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1 Einführung

Die Mitbestimmung in Deutschland hat politische wie rechtliche Bedeutung. 
Sie schränkt die Rechte des Eigentümers eines Unternehmens ein und ermög-
licht es den Arbeitnehmer:innen und ihren Interessenvertreter:innen, Einfluss 
auf die Entscheidungen und Entwicklungen im Betrieb oder Unternehmen 
zu nehmen.  Dies ist geregelt durch abgestufte Informations-, Konsultations-, 
Widerspruchs- und Mitentscheidungsrechte. Aufgrund der Unterscheidung 
zwischen Unternehmen und Betrieb gibt es jeweils einschlägige Gesetzestexte. 
Auf Betriebsebene regelt das Betriebsverfassungsgesetz die Mitbestimmung, 
auf Unternehmensebene (je nach Rechtsform und Unternehmensgröße) wird 
die Mitbestimmung im Aufsichtsrat im sog. Drittelbeteiligungsgesetz oder dem 
Mitbestimmungsgesetz aus dem Jahr 1976 geregelt (vgl. auch Wirth und Helfen/
Toedling in diesem Band). Es gibt verschiedene Arten der Mitbestimmung – 
die drei wesentlichen sollen hier kurz vorgestellt werden: die Mitbestimmung 
am Arbeitsplatz, die betriebliche Mitbestimmung und die Unternehmensmit-
bestimmung.
In dem vorliegenden Studienbrief »Mitbestimmung in der digitalen Transfor-
mation« wird der Fokus auf die betriebliche Mitbestimmung gelegt, da sich hier 
die wesentlichen Handlungsfelder für die betriebliche Interessenvertretungen 
erschließen: die Gestaltung von Arbeit in der digitalen Transformation, die Fle-
xibilisierung von Arbeitszeit und Arbeitsort, Qualifizierung und Kompetenzent-
wicklung, Gestaltung von Entgelt- und Leistungsbedingungen, Datenschutz und 
den Arbeits- und Gesundheitsschutz.



2 Digitale Transformation

Im Zuge des »digitalen Wandels« oder der als Digitalisierung bezeichneten tech-
nischen Entwicklungen treten eine Vielzahl gesellschaftlicher Veränderungen 
und Auswirkungen auf. So auch innerhalb von Unternehmensstrukturen und 
für die erwerbstätigen Menschen. Fast ebenso umfangreich ist die Fülle an un-
terschiedlichen Begriffen zur Beschreibung einzelner Phänomene der Digitali-
sierung oder auch des Wandels insgesamt. Neben den Termini »Digitalisierung« 
und »digitaler (industrieller) Revolution« ist hier mitunter auch vom digitalen 
Wandel, einer digitalen Evolution, digitaler Transformation oder agiler Trans-
formation, und unter dem Schlagwort »Industrie 4.0« von einer vierten indus-
triellen Revolution die Rede. Viele dieser Begriffe werden nicht selten synonym 
verwendet. Dabei ist es – nicht nur im Sinne der Übersichtlichkeit – sinnvoll, 
zwischen den Begriffen zu unterscheiden, denn sie bezeichnen mitunter durch-
aus unterschiedliche Prozesse und Sachverhalte.
In diesem Kapitel sollen diese terminologischen Unklarheiten beseitig werden. 
Zunächst werden hierfür die beiden Begriffe »Digitalisierung« und »Indus-
trie 4.0« sowie deren derzeitiger Entwicklungsstand vorgestellt. Im Anschluss 
daran wird der Begriff der »Transformation« erläutert, da dieser keineswegs 
lediglich ein Synonym für »Digitalisierung« darstellt.

2.1 Digitalisierung und Industrie 4.0

»Digitalisierung« bedeutet im ursprünglichen Sinne lediglich die Umwandlung 
analoger Informationen in digitale Form. Damit sind im Allgemeinen die Ver-
wendung digitaler Informationen sowie der Einsatz und die Implementierung 
digitaler Hilfsmittel, Software, Maschinen oder Plattformen – zusammengefasst 
als »digitale Tools« – gemeint. Manche Autor:innen erweitern die Unterschei-
dung zwischen Digitalisierung und digitaler Transformation, in Bezugnahme 
auf die englischsprachigen Termini, noch um den Begriff der »Digitalisation«. 
Hierbei wird zwischen dem rein technischen Prozess der Übersetzung von ana-
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logen Informationen in digitale Form (Digitalisierung; engl.: Digitization) und 
der Verwendung und Nutzbarmachung dieser Informationen (Digitalisation; 
engl.: Digitalization) unterschieden. Im weiteren Verlauf dieses Studienbriefs 
wird auf diese Unterscheidung jedoch verzichtet. Die Bezeichnung Digitali-
sierung umschließt hier beide dieser Aspekte (Irniger 2017; Hirsch-Kreinsen  
2018a).

2.1.1 Die Vision einer Industrie 4.0

In der aktuellen Diskussion um das Thema Digitalisierung fällt immer wieder 
der Begriff der »Industrie 4.0«. Diese Bezeichnung entspricht einer Wortschöp-
fung in Anlehnung an Softwarenummerierungen, wie z. B. das »Web 2.0«. Hinter 
dem Begriff der »Industrie 4.0« verbirgt sich die im Jahr 2011 durch die Bundes-
regierung in Auftrag gegebene Vision der vierten industriellen Revolution. Hin-
tergrund dessen war es, dem im Zuge der Debatte um den Wandel zur Dienst-
leistungsgesellschaft befürchteten Bedeutungsverlust des industriellen Sektors 
entgegenzuwirken und Deutschland als Industriestandort (wieder) besser auf-
zustellen (BDI 2018; Minssen 2017).
Der Industrie 4.0 wird ein Strukturwandel der gesamten Arbeitswelt (BMAS 
2015) und dadurch auch der gesamten Gesellschaft (Matuschek 2016) zu-
geschrieben. Hinter dem Label »Industrie 4.0« steht die Idee, durch die vollstän-
dige digitale und weltweite internetbasierte Vernetzung industrieller Produktion 
und mithilfe moderner Technologien eine völlig neuartige Produktionslogik zu 
etablieren. Damit soll eine neue Stufe der Prozessautomatisierung entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette erreicht werden. In »Smart Factories« sollen 
intelligente Maschinen auf Basis cyber-physischer Systeme – vergleichbar mit 
dem Internet der Dinge, also dem »informationstechnologischen Zusammen-
spiel von physischen Systemen mit eingebetteter Software und globalen Daten-
netzen« (Hirsch-Kreinsen 2018a, S.  15)  – miteinander interagieren. Cyber-
physische Systeme (CPS) bestehen aus mechanischen Komponenten, Software 
und moderner Informationstechnik. Durch die Vernetzung der einzelnen Kom-
ponenten über Netzwerke wie das Internet lassen sich komplexe Infrastrukturen 
steuern und kontrollieren. Der Austausch von Informationen der miteinander 
vernetzten Gegenstände und Systeme kann so in Echtzeit drahtlos oder kabel-
gebunden erfolgen. Zu den Bestandteilen der cyber-physischen Systeme gehö-
ren sowohl mobile Einrichtungen als auch stationäre Maschinen, Anlagen und 
Roboter. Durch hocheffiziente Sensorik scannen und analysieren Maschinen 
wie auch die Produkte (Smart Products) sich selbst und ihre Umwelt  – um 
die gesammelten Daten anschließend zu analysieren und weiterzuleiten. Dies 
kann teilweise in Mensch-Maschine-Kollaboration erfolgen. In Rückbesinnung 
auf den in den 1980er-Jahren unternommenen und gescheiterten Versuch des  
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 Computer Integrated Manufacturing1 (CIM) scheint aber auch die Idee men-
schenleerer Produktionsstätten wieder an Aktualität gewonnen zu haben (Kager-
mann, Wahlster & Helbig 2013; Minssen 2017). Durch die digitale Vernetzung 
mobiler Technologien und Endgeräte und die daraus resultierenden Möglichkei-
ten von Kommunikation und Informationsaustausch in Echtzeit innerhalb von 
Unternehmen und zwischen Menschen, Maschinen und auch Produkten lassen 
sich somit ganze Wertschöpfungsnetzwerke realisieren (Bruckner et al. 2018).
Die digitalen Medien und Kommunikationsformen ermöglichen darüber hinaus 
in nie dagewesenen Ausmaß Schnittstellen zwischen Kund:innen und Produ-
zent:innen bzw. Dienstleister:innen. Produktionsprozesse sollen dadurch hoch-
flexibel verlaufen und sich dynamisch und in Echtzeit den Aufträgen anpassen 
lassen. Ergänzt um komplexe Formen des 3D-Druck-Verfahrens können Auf-
träge und Produkte dadurch passgenau auf die Interessen der Kund:innen zu-
geschnitten und anschließend in Losgröße eins2 angefertigt werden (Hänisch 
2017; Kagermann et al. 2013; Minssen 2017).
Es ist zudem vorstellbar, dass durch die modernen Formen der Sensorik und die 
Möglichkeiten solcher Einzelstückproduktion in 3D-Druck-Verfahren der in-
dustrielle und der Dienstleistungssektor in Teilen verschmelzen. Etwa wenn der 
3D-Druck als Dienstleistung angeboten wird. Unternehmen stellen als Dienst-
leistung ihre 3D-Drucker zur Verfügung beispielsweise in Produktionshallen 
oder auch in mobiler Form, sodass Kund:innen bzw. Auftraggeber:innen direkt 
am entsprechenden Ort ihre Produkte oder Teile anfertigen (lassen) können. 
Durch Smart Products und Maschinen, die sich mittels Sensorik selbstständig 
überwachen und die gesammelten Daten an die Produzent:innen weiterleiten, 
können Produktion und Dienstleistung zusätzlich enger zusammenrücken. So-
genannte »Smart Services« oder auch die »hybride Wertschöpfung« sind Bei-
spiele dafür. Dabei bieten Produzent:innen neben ihren eigentlichen Produkten 
zugleich auch (vermehrt) produktspezifische Dienstleistungen, beispielsweise 
deren Instandhaltung und Überwachung, an (Arbeitskreis Smart Service Welt 
2014; Hänisch 2017, S. 16  ff.; Kempermann & Lichtblau 2012).
Neben diesen Möglichkeiten der Produktivitätssteigerung und ertragreicherer 
Wertschöpfung werden auch die durch digitale Technologien erreichbare Ent-
lastung und Bereicherung der Arbeitnehmer:innen als Merkmale einer Indus-

1 Die Idee des CIM war es, dass in ganzheitlich computergesteuerten Fabriken industrielle 
Produktion vollautomatisiert ohne menschliche Arbeit erfolgt (Minssen 2017).

2 Mit Losgröße eins ist die Einzelstückproduktion auf Bestellung (Sonderanfertigung) ge-
meint. »Losgröße« bezeichnet die Stückzahl eines Fertigungsverfahrens bzw. Fertigungs-
auftrages. Da bei der hier vorgestellten Produktion in Losgröße eins die Anzahl der pro-
duzierten Teile nach Bedarf variieren kann, ist auch von »Losgrößen« die Rede (Glaß et al. 
2017).
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trie 4.0 genannt. Hierbei wird auch von »digitaler Humanisierung« gesprochen 
(BMAS 2017; Kagermann et al. 2013; Mengay & Pricelius 2016; Urban 2016).

Abbildung 1 
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Kund:inneninteressen, die globale Konkurrenz (Globalisierung), ökologische 
Faktoren wie auch die veränderten Ansprüche der Arbeitnehmer:innen (Châ-
lons & Dufft 2016; Gärtner 2018; Matuschek 2016).
Diese Entwicklungen und technischen Neuerungen finden aber nicht nur im 
Industriesektor statt. Alle Wirtschaftssektoren und auch nahezu alle Bereiche 
und Formen der Erwerbsarbeit werden von diesen Entwicklungen erfasst und 
befinden sich im Wandel. Daher wird – über den Bereich industrieller Arbeit 
hinausgehend – von Arbeit 4.0 oder Arbeiten 4.0 sowie von Wirtschaft 4.0 ge-
sprochen. Da die Auswirkungen der Digitalisierung außerdem auch das Privat-
leben der Menschen (z. B. die Reproduktionsarbeit) und das gesellschaftliche 
Zusammenleben insgesamt beeinflussen, ist auch von Gesellschaft 4.0 die Rede 
(BMAS 2015; Werther & Bruckner 2018; Kollmann & Schmidt 2016; Minssen 
2017).

2.1.3 Das Phänomen »4.0«

Abbildung 2
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Es lassen sich mittlerweile zahlreiche Wortschöpfungen finden, die sich die Be-
zeichnung »4.0« zu Nutze machen. So finden sich von »Mensch 4.0« (Borchardt 
2018) bis hin zu »Deutschland 4.0« (Kollmann & Schmidt 2016) zahlreiche Be-
zeichnungen, die in vielen Fällen nichts weiter bedeuten, als dass der betreffende 
Bereich in irgendeiner Form digitalisiert werden soll bzw. von Digitalisierung be-
troffen ist. Der Formulierung »Arbeiten 4.0« liegt neben der Analogie zu »Indus-
trie 4.0« hingegen eine eigenständige begriffliche Herleitung zugrunde, indem 
die (historische) Entwicklung von Arbeitsformen und Arbeitsverhältnissen seit 
Beginn der Industrialisierung betrachtet wird. Angekommen auf der 4.0-Ebe-
ne stehen auch hier Vernetzung und digitale Flexibilität, aber auch Aspekte wie 
Qualifizierung und Arbeitsort bzw. -zeit im Mittelpunkt. Durch die Digitalisie-
rung werden nicht nur bestehende Arbeitsprozesse verändert, es entstehen darü-
ber hinaus möglicherweise auch ganz neue Produkte und Dienstleistungen (vgl. 
auch Abbildung 3 und Kapitel 3 in diesem Studienbrief). Mit anderen Worten 
stellt »Arbeiten 4.0« das Ergebnis der Reorganisation von Arbeitsinhalten und 
Erwerbsregulierung im Zuge der Einführung moderner wie auch zukünftiger 
(digitaler) Technologien dar (Bauer & Hofmann 2018; BMAS 2015).

2.1.4 Industrie 4.0: Revolution oder Evolution?

Die Einschätzung, dass es sich bei den derzeitigen Entwicklungstrends der 
Digitalisierung um eine vierte industrielle Revolution handele, wird durchaus 
kontrovers diskutiert. Einige Autoren bejahen dies eindeutig (vgl. Bruckner et 
al. 2018; Boes, Kämpf, Langes & Lühr 2017), andere prognostizieren nicht nur 
eine vierte industrielle Revolution, sondern erklären darüber hinaus, dass diese 
wünschenswert und notwendig sei (vgl. BMAS 2017; vgl. Kagermann et al. 2013; 
Kollmann & Schmidt 2016). Wieder andere Wissenschaftler:innen stehen der 
technologie-euphemistischen Einschätzung dieser Entwicklungsprozesse weit-
aus kritischer gegenüber und betrachten diese eher als einen von Akteur:innen 
aus Politik und Wirtschaft vorangetriebenen Hype (vgl. Minssen 2017; vgl. 
Hirsch-Kreinsen 2018a) oder stellen zumindest den Revolutionscharakter hinter 
dem Schlagwort »Industrie 4.0« infrage und sehen in diesen Prozessen viel mehr 
das Ergebnis einer fortlaufenden Digitalisierung (vgl. Minssen 2017; vgl. Bar-
thelmäs et al. 2017).
Auch wenn einige dieser 4.0-Technologien (z. B. Sensorik, 3-D-Druck) bereits 
existieren, findet industrielle Produktion, die dem Konzept der Industrie 4.0 
gerecht würde, bislang nicht – oder nur in Ansätzen – statt. Zudem verläuft der 
technische Wandel in Unternehmen vor allem pfadabhängig, d. h. an bestehende 
Entwicklungen anknüpfend.
Wenn neue, digitale oder zumindest digital ermöglichte Geschäftsmodelle alte 
Geschäftsmodelle unterbrechen oder gar verdrängen, wird dies als disruptiver 
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Wandel bezeichnet. Ein prägnantes Beispiel für eine innovative Disruption 
sind die Entwicklung der Digitalkamera und die Speicherung von Fotografien 
in digitaler Form. Insgesamt fand bislang kein disruptiver (technologischer) 
Wandel statt, wie er für eine industrielle Revolution kennzeichnend wäre. Ein 
solcher revolutionärer Technologieschub ist nach Einschätzung verschiedener 
Wissenschaftler:innen auch nicht zu erwarten (vgl. Hirsch-Kreinsen 2018b). 
Die gegenwärtigen digitalen Entwicklungstrends entsprechen in mancher 
Hinsicht eher einer schrittweisen Weiterentwicklung der dritten industriellen 
Revolution, im Sinne eines evolutionären Prozesses. Barthelmäs et al. (2017) 
sprechen daher von einer derzeitigen »Industrie 3.1«. Letzten Endes kann da-
von ausgegangen werden, dass sich erst rückblickend eine seriöse Einschät-
zung über den revolutionären Charakter und den Verlauf einer Industrie 4.0 
treffen lassen wird (Barthelmäs et al. 2017; Haipeter 2018; Hirsch-Kreinsen  
2018b).
Was sich jedoch bereits sagen lässt, ist, dass digitale Technologien – ganz gleich 
ob in Form cyber-physischer Smart Factories oder lediglich als technologische 

Abbildung 3 
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Hilfsmittel  – das Potenzial bieten, Arbeits-, Produktions- wie auch Problem-
lösungsprozesse zu erleichtern und effizienter zu gestalten. Wenn richtig ein-
gesetzt, können sie sich positiv auf die Wertschöpfung und die Wirtschaftlich-
keit von Unternehmen auswirken und nicht zuletzt auch die menschliche Arbeit 
ergänzend bereichern. In jedem Fall aber wirken sie sich auf die Organisation 
und die Inhalte von Erwerbsarbeit aus – aller Wahrscheinlichkeit nach zukünftig 
noch umfassender als bereits heute (Hänisch 2017).

Abbildung 4 
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2.2 Begriff der Transformation

Was unterscheidet also die digitale Transformation von der Digitalisierung? 
In der Literatur lässt sich keine einheitliche, präzise Grenzziehung zwischen 
Digitalisierung und digitaler Transformation ausmachen. Die hier vorgestell-
te Unterscheidung entspricht somit eher einer idealtypischen Darstellung, die 
der Verständlichkeit dienen soll. Zudem soll aufgezeigt werden, inwiefern agile 
Arbeitsorganisation Teil der digitalen Transformation ist bzw. eine Sonderrolle 
dabei einnimmt.

2.2.1 Digitale Transformation versus Digitalisierung

Während Digitalisierung im ursprünglichen Sinne den rein technischen Prozess 
der Umwandlung und Speicherung von analogen Informationen, beispiels-
weise papierförmigen Unterlagen in digitale Form bezeichnet, ist digitale Trans-
formation als eine substanzielle Veränderung von (Unternehmens-)Strukturen, 
Geschäftsmodellen und Prozessen mittels digitaler Technologien zu verstehen.3 
Bei Digitalisierung bleiben Strukturen, Inhalte und Prozesse also weitestgehend 
gleich und werden lediglich durch digitale Hilfsmittel bzw. in digitaler Form 
durchgeführt. Bei digitaler Transformation hingegen werden solche Strukturen, 
Inhalte und Prozesse mittels digitaler Technologien reorganisiert oder auch 
gänzlich neu gestaltet.
Als eine »bewusste und fortlaufende digitale Evolution eines Unternehmens, 
eines Geschäftsmodells, einer Idee, eines Prozesses oder einer Methode« (Schall-
mo 2016, S. 5) ist digitale Transformation somit eine Folge der Digitalisierung 
und schließt an diese an. Sie ist dabei allerdings nicht als eine freiwillige Hand-
lungsoption für Unternehmen zu verstehen, sondern stellt für diese in vielerlei 
Hinsicht eine notwendige und unumgängliche Anpassung an das digitale Umfeld 
dar, in dem sie agieren – inklusive der veränderten Ansprüche von Kund:innen 
und Beschäftigten. Sie ist zudem erforderlich, um neue (digitale) Geschäfts-
felder erschließen zu können (Digital Enterprise AG 2016; Gärtner & Heinrich 
2018).
Unter den Befürworter:innen digitaler Transformationsprozesse stellt das 
langfristige Ziel der digitalen (Business) Transformation die Erschließung des 
vollen Potenzials der »Informationstechnologie entlang der gesamten Wert-

3 In Abgrenzung zur digitalen Transformation der Gesellschaft, welche wiederum die Aus-
wirkungen des digitalen Wandels auf die gesamtgesellschaftlichen Strukturen meint (vgl. 
Gärtner & Heinrich 2018, S. 5). Für Transformationsprozesse speziell von Unternehmen 
und Wertschöpfungsstufen findet sich in der Literatur zudem auch die Bezeichnung »digi-
tal Business Transformation« (Schallmo 2016, S. 3  f.).
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schöpfungskette« (Schallmo 2016, S. 3  f.) dar – also mit anderen Worten: die 
Realisierung der Industrie 4.0. Ermöglicht und vorangetrieben werden diese 
Veränderungen der Wertschöpfungsprozesse »durch steigenden Einsatz neu-
er Information- und Kommunikationstechnologien in Unternehmen« (Georg, 
Guhlemann & Katenkamp 2018, S. 356) und die zunehmende Vernetzung aller 
Wirtschaftsbereiche – die Treiber (oder Enabler) also, welche im vorausgegan-
genen Kapitelteil bereits vorgestellt wurden. Ein weiterer Aspekt hierbei ist die 
Virtualisierung ganzer Geschäftsfelder und -modelle unter den Stichworten 
»digitale Ökonomie« und »Plattformökonomie« (Schallmo 2016, S. 5; Greef & 
Schroeder 2017).
Unternehmen können sich sowohl hinsichtlich ihrer Geschäftsmodelle und Or-
ganisationsstrukturen als auch in Bezug auf die von ihnen produzierten Güter 
und Dienstleistungen digital transformieren. Der erste idealtypische Schritt in 
diesem Prozess stellt eine konzeptuelle Reduktion der Organisation auf deren 
Kernfunktionen und -kompetenzen sowie den Kern-Nutzen der erbrachten Pro-
dukte oder Dienstleistungen dar. Alle weiteren Aspekte des Unternehmens, also 
der Aufbau und die Verwaltung, die Art der Produktion oder Bereitstellung von 
Produkt bzw. Dienstleistung, die Kommunikation aber auch die Organisierung 
der Wertschöpfung an sich, können daraufhin überprüft werden, ob sie mittels 
digitaler Technologien effizienter erbracht oder umstrukturiert werden können. 
Dies kann eine teilweise bis vollständige Neugestaltung des Geschäftsmodells 
bedeuten – wobei die Transformation von Geschäftsmodellen das gesamte Ge-
schäftsmodell oder einzelne Aspekte davon betreffen kann (Digital Enterprise 
AG 2016; Schallmo 2016).
Unter Geschäftsmodell wird nach Schallmo (2016) die Grundlogik eines Unter-
nehmens verstanden. Diese setzten sich aus verschiedenen Elementen zusam-
men, unter anderem:
• Kund:innenbezug (Beziehungen zu und Bedeutung bzw. Rolle von Kund:in-

nen)
• Nutzen (Kern-Nutzen der Produkte bzw. Dienstleistungen)
• Wertschöpfung (Struktur und Ressourcen der Wertschöpfung)
• Bezug zu Partner:innen (Beziehungen zu und Rolle von Partner:innen)
• Finanzaspekte (Umsätze und Kosten) (S. 6)
Ein Beispiel für die digitale Transformation einer ganzen Branche stellt die Auto-
mobilindustrie dar. So geht der Trend dahin, dass (besonders jüngere) Kund:in-
nen zunehmend nicht mehr primär daran interessiert sind, eigene PKW zu be-
sitzen, sondern diese (lediglich) zu benutzen. Es geht ihnen also um den Kern-
Nutzen des PKW, die Mobilität. Für die Produzent:innen ergibt sich daraus das 
Potenzial wie auch die Notwendigkeit, sich sowohl hinsichtlich der Geschäfts-
modelle als auch der Produkte digital zu transformieren. Beispielsweise durch 
die Umorientierung von der Produktion für den Privatbesitz hin zum Produkt 
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als Dienstleistung bzw. eine stärkere Orientierung auf Dienstleistungen rund um 
das eigene Produkt (Smart Services und hybride Wertschöpfung). Eine weitere 
Möglichkeit ist die Umstellung vom herkömmlichen Vertrieb hin zur Plattform-
ökonomie, etwa in Form von Car-Sharing-Apps (Arbeitskreis Smart Service Welt 
2014; Digital Enterprise AG 2016; Gärtner 2018).
Eine weitere Dimension der digitalen Transformation von Geschäftsmodellen 
bezieht sich auf den Einsatz von Big Data und die damit einhergehende Posi-
tionierung auf dem Markt. Denn hinter dem Begriff Big Data stehen nicht nur 
das Ansammeln, Analysieren und Verwenden von Daten, sondern auch der 
Handel mit diesen. Daten stellen eine lukrative Handelsware dar, sodass ganze 
Geschäftsmodelle auf dem Handel und der Analyse von Kund:innen-, Verbrau-
cher:innen- wie auch anderen Daten aufbauen. In Anlehnung an die 4.0-Wort-
schöpfungen spricht Steiner (2016) daher auch von Daten als dem 4.0-Rohstoff. 
Insbesondere plattformbasierte Unternehmen mit bereits ausgeprägter Markt-
macht und umfangreichem Zugang zu Verbraucher:innendaten  – beispiels-
weise durch die von ihnen bereitgestellte Software, Betriebssysteme, soziale 
Netzwerke oder auch (digitale) Handelsplattformen – können ihre Vormacht-
stellung auf dem Markt durch den Handel mit Daten weiter ausbauen. Ihnen 
ist somit eine »weitgehende Monopolisierung der Endkundenschnittstelle mög-
lich« (Pousttchi 2017). Hinsichtlich der digitalen Transformation ist es aller-
dings gerade für junge Unternehmen oder KMU sehr schwierig, auf dem Daten-
Markt Fuß zu fassen, da dies in der Regel den bereits vorhandenen Zugang zu 
Daten oder Datenquellen voraussetzt (Pousttchi 2017; Handwerk 2018; Steiner  
2016).
Wo Digitalisierung aufhört und digitale Transformation anfängt, lässt sich je-
doch in der Praxis nicht immer trennscharf bestimmen. So werden für die Iden-
tifikation digitaler Transformation nicht nur die Strukturen, Inhalte, der Verlauf 
oder die Ergebnisse von Prozessen betrachtet, sondern auch deren Umfang und 
Dimension. Dies fällt insbesondere hinsichtlich digitaler Vernetzung und digi-
taler Kommunikation ins Auge. Die digitalen Kommunikationsmöglichkeiten, 
bspw. zwischen Kund:innen und Produzent:innen, stellen keine substanziell 
neuen Prozesse dar, es bleibt Kommunikation. Durch die Möglichkeiten der 
Echtzeitkommunikation und Virtual Reality stellt sie jedoch dennoch einen 
relevanten Aspekt digitaler Transformation dar. Die Qualität digitaler Vernet-
zung kann somit den Unterschied zwischen Digitalisierung und digitaler Trans-
formation bedeuten.
Ähnlich verhält es sich bei einigen der Aspekte der Sensorik und deren Aus-
wirkungen beispielsweise auf Wartungsarbeiten, Instandhaltung und Reparatur 
von Produkten. So sind beispielsweise die Wartung von Produkten und auch das 
Anzeigen von Defekten und Fehlern durch die Produkte selbst grundsätzlich 
keine Neuheit. Erfolgt dies digitalisiert oder mithilfe digitaler Tools, entspricht 
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es lediglich einer Ausprägung der Digitalisierung. Dass Produkte und Maschi-
nen mittels Sensorik jedoch etwaige Mängel oder Verschleiße bereits im Voraus 
berechnen und sich gegebenenfalls selbst warten können; dass Maschinen diese 
Informationen quasi-eigenständig an Techniker:innen bzw. das Unternehmen 
senden und diese punktgenau über Schäden oder Defekte informieren und 
zugleich auch noch passende Möglichkeiten zur Fehlerbehebung bereitstel-
len, verändert die Bereiche der Wartung und Instanthaltung maßgeblich. Zu-
sätzlich bietet sich für Unternehmen dadurch die Möglichkeit, ihr Geschäfts-
modell vermehrt auf die bereits vorgestellten Smart Services auszuweiten. 
Diese beiden Faktoren – die substanzielle Veränderung der Produktwartung 
und die (teilweise) Ausrichtung des Geschäftsmodells auf die eigenen Produkte 
betreffende Dienstleistungen – bedeuten hier also den Unterschied zwischen 
digitaler Transformation und Digitalisierung an sich (BMAS 2017; Schallmo  
2016).
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass von Digitalisierung dann die Rede 
ist, wenn analoge Informationen digitalisiert werden oder wenn in der Sache 
gleichbleibende Prozesse mittels digitaler Tools durchgeführt werden. Werden 
wiederum Prozesse und (Unternehmens-)Strukturen, Geschäftsmodelle, Pro-
dukte oder Dienstleistungen mittels digitaler Technologien grundsätzlich ver-
ändert, handelt es sich um digitale Transformation – unabhängig davon, ob dies 
in einzelnen Unternehmen, der gesamten Arbeitswelt oder anderen Bereichen 
der Gesellschaft erfolgt.
Ebenfalls wie beim Industrie 4.0-Diskurs ist es jedoch auch hinsichtlich der digi-
talen Transformation so, dass sich wohl erst rückblickend eine seriöse Einschät-
zung über deren revolutionären Charakter treffen lässt. Dabei spielt es weniger 
eine Rolle, welcher Status (revolutionär oder evolutionär) diesem Wandlungs-
prozess zugeschrieben wird, als vielmehr, welche realen Auswirkungen tatsäch-
lich bereits existieren oder zu erwarten sind. Für diesen Studienbrief sind ins-
besondere die Aspekte digitaler Transformation von Bedeutung, welche sich 
mittel- oder unmittelbar auf die Arbeitsinhalte und -organisation sowie andere 
mitbestimmungsrelevante Themen beziehen.
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Abbildung 5 
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so etwas wie einen digitalen Hintergrund hat, liegt der Fokus bei dieser Methode 
auf selbstregulierten, crossfunktionalen (interdisziplinären) Teams und nicht auf 
digitalen Technologien (Fischer et al. 2018).
Ursprünglich stammt der Ansatz agilen Arbeitens aus der Softwareentwicklung. 
Bereits 2001 wurden im sogenannten »Agilen Manifest« die agilen Werte sowie 
12 agile Prinzipien4 niedergeschrieben, auf denen die verschiedenen Arbeits-
methoden fußen.
Das Manifest für agile Softwareentwicklung: »Wir erschließen bessere Wege, Soft-
ware zu entwickeln, indem wir es selbst tun und anderen dabei helfen. Durch diese 
Tätigkeit haben wir diese Werte zu schätzen gelernt: Individuen und Interaktionen 
mehr als Prozesse und Werkzeuge
Funktionierende Software mehr als umfassende Dokumentation
Zusammenarbeit mit dem Kunden mehr als Vertragsverhandlung
Reagieren auf Veränderung mehr als das Befolgen eines Plans
Das heißt, obwohl wir die Werte auf der rechten Seite wichtig finden, schätzen wir 
die Werte auf der linken Seite höher ein.«

(Verfasser des Manifests, u. a. Ken Schwaber und Jeff Sutherland)

Die agile Herangehensweise an Softwareentwicklungsprozesse und später auch 
andere Arbeitsprozesse grenzt sich bewusst von bis dato dominanten Formen der 
Projektarbeit ab. Im Mittelpunkt steht dabei insbesondere eine Abkehr von dem 
herkömmlichen Wasserfallmodell, d. h. linear strukturierten und kaskadenför-
mig aufgebauten Projekten (Boes et al. 2017).
Gemein haben die verschiedenen agilen Arbeitsmethoden, dass durch sie Arbeits-
prozesse effizienter, ressourcenschonender und individueller (den Kund:innen-
interessen entsprechend) durchgeführt werden können. Zentrale Aspekte sind 
dabei Flexibilität, eine hohe Reaktions- und Anpassungsfähigkeit und Formen 
der Selbststeuerung und Selbstorganisation, beispielsweise durch teil-autonome 
Arbeitsgruppen. Beispiele solcher agilen Arbeitsmethoden und -verfahren sind 
Design Thinking, DevOPs, extreme Programming, Kanban und Rapid Applicati-
on Development. Die am weitesten verbreitete und mittlerweile wohl bekannteste 
dieser agilen Methoden ist jedoch Scrum (ebd.; Pfeiffer, Sauer & Ritter 2015).
Wie auch der Ansatz agilen Arbeitens insgesamt, stammt die Scrum-Methode 
(im weiteren Verlauf nur noch als Scrum bezeichnet) ursprünglich aus der 
Softwareentwicklung. Es entspricht einem Vorgehensmodell, dessen Regeln und 
Bestandteile im Scrum-Guide5 nachzulesen sind. Zusammengefasst beinhaltet 
Scrum drei Rollen, fünf Events (Ereignisse) und drei Artefakte (Werkzeuge).

4 agilemanifesto.org
5 scrumguides.org

http://agilemanifesto.org
http://scrumguides.org


Mitbestimmung in der digitalen Transformation 

446

Die Rollen beschreiben die Aufgaben und Verhältnisse der im Scrum-Team be-
teiligten Personen unter- und zueinander. Es existieren drei Rollen: ein Product 
Owner:in, ein Scrum Master:in und ein Development- oder Entwicklungs-Team, 
bestehend aus mindestens 3 und maximal 9 Personen. Ein Scrum-Team setzt 
sich jeweils aus diesen drei Rollen zusammen (siehe Abbildung 6).

Abbildung 6

Ein:e Product Owner:in (PO) ist zuständig für die Konzeptuierung des Produkts 
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die Arbeitsaufgaben eines Teams in kleine Arbeitspakete zusammen und werden 
in einem Product Backlog, einem der drei Artefakte, der Bedeutung nach priori-
siert. Ein PO stellt zudem die Schnittstelle zwischen dem Team und beispielsweise 
den Stakeholder:innen (z. B. den Kund:innen oder der Geschäftsleitung) dar.
Die Aufgabe der Scrum Master:innen (SM) ist es, die Arbeitsfähigkeit des Ent-
wicklungs-Teams zu gewährleisten. Hierfür muss ein SM nach innen als Coach 

Scrum-Rollen
3 Rollen (Product Owner:in, Scrum Master:in, Entwicklungs-Team)

�
Product Owner:in (PO)

•  1 Person

•  Konzept und (wirtschaftl.) 
Erfolg des Produkts

•  Produkteigenschaften

•  Reihenfolge der  
Implementierung

Scrum Master:in (SM)

•  1 Person

•  Coach:in

•  Mediator:in

•  Wegbereiter:in

•  Scrum-Guide

Entwicklungs-Team;  
Development-Team 

(Dev-Team)

•  3–9 Personen

•  Entwickelt/produziert 
Produkt(-funktionalität)

•  Selbstorganisiert

•  Interdisziplinär

Scrum-Team
Quelle: eigene Darstellung
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oder Mediator:in agieren und nach außen den Weg bereiten, d. h. mögliche Hin-
dernisse und Probleme beseitigen und Eingriffe von außen verhindern. Zudem 
kontrolliert ein SM die Einhaltung des Scrum-Guides im Team.
Das Entwicklungsteam setzt sich interdisziplinär aus Beschäftigten verschie-
dener Disziplinen und Qualifizierungen zusammen, sodass bestenfalls alle be-
nötigten Kompetenzen vorhanden sind, um das Projekt, also die Entwicklung 
oder Produktion eines Produkts, inhaltlich umsetzen zu können. Daher werden 
diese Teams auch als »crossfunktionale Teams« bezeichnet. Im Rahmen der im 
Product Backlog priorisierten Reihenfolge der einzelnen Teilschritte organisiert 
das Entwicklungsteam seine Arbeit selbstbestimmt.
Die Schritte der Projektbearbeitung laufen bei Scrum iterativ bzw. zyklisch (sich 
wiederholend) ab. Sie werden als Events oder Ereignisse bezeichnet und im Mit-
telpunkt stehen dabei die sogenannten Sprints. Sprints sind mehrwöchig Phasen, 
innerhalb derer das Entwicklungsteam ungestört sogenannte Sprint Backlogs be-
arbeitet. Die Sprint Backlogs sind die jeweils vor Beginn des Sprints, im Sprint 
Planning, festgelegten Sprint-Ziele und bestehen aus einer, vom Entwicklungs-
team selbstbestimmten Anzahl an User Stories. Sie stellen das zweite der Scrum-
Artefakte dar. Während eines Sprints trifft sich das Entwicklungsteam jeden Tag 
für maximal 15 Minuten im Daily Scrum und bespricht den aktuellen Arbeits-
stand. Am Ende eines jeden Sprints finden ein Sprint Review und eine Sprint 
Retrospektive statt. Im Rahmen des Reviews stellt das Entwicklungsteam den 
anderen Beteiligten (PO, SM und Stakeholder:innen) den realisierten Entwick-
lungsstand vor und erhält Feedback hierzu. Für die Sprint Retrospektive kommt 
das Scrum-Team zusammen und rekapituliert den vorausgegangenen Sprint, um 
Ideen zur Verbesserung der folgenden Sprints zu erarbeiten. Im Anschluss daran 
erfolgt das nächste Sprint Planning.
Das Produkt-Inkrement, das dritte Artefakt, stellt ein (teil-)fertiggestelltes, d. h. 
verwendbares Zwischenprodukt dar. Es setzt sich aus den bearbeiteten User-
Stories des jeweils aktuellen Sprints sowie den fertiggestellten User-Stories der 
vorausgegangenen Sprints zusammen. Am Ende eines jeden Sprints sind durch 
das Scrum-Team idealerweise die verabredeten User-Stories bearbeitet worden 
und können als Inkremente in der Review dem Kunden und dem Product Ow-
ner als potenziell auslieferbare Teilprodukte präsentiert werden.
Scrum ist in seiner Beschreibung sehr allgemein gehalten ist und stellt eher ein 
Rahmenwerk dar, als konkrete inhaltliche Vorgaben zu machen. So besteht das 
agile Arbeiten nach Scrum aus hohen Freiheitsgraden in der Projektbearbeitung 
auf der einen Seite und recht strengen Regeln des Ablaufs in Form von festen 
Ereignissen und konkreten Werkzeugen auf der anderen Seite.
Agile Methoden stellen eine Reaktion auf die sich ändernden Bedingungen bzw. 
Anforderungen im Zuge des technologischen und digitalen Wandels dar, wie 
sie bereits in den vorausgegangenen Kapiteln dargestellt wurden. Hierzu zählen 
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etwa die Zunahme von Komplexität und Zeitdruck sowie die veränderten, indivi-
duelleren Kund:innenwünsche. Um dem entgegenzuwirken, setzen immer mehr 
Unternehmen auf agile Arbeitsmethoden (Haufe Online Redaktion 2017).

2.3 Entwicklungen der Arbeitswelt auf 
Organisationsebene

Die beiden vorherigen Teilkapitel haben einen umfassenden Überblick über 
mögliche Veränderungen der Wertschöpfungsprozesse durch Digitalisierung 
gegeben. Kern der aufgeführten technischen Entwicklungen ist die Nutzung 
eines digitalen Workflows, der Informationen, Prozesse und Arbeitsschritte mit-
einander verbindet. Es entstehen neue und andersartige Möglichkeiten, wie Ar-
beit zukünftig – und bereits gegenwärtig – innerhalb von Organisationen6 struk-
turiert und durchgeführt wird. Es entstehen vernetzte Organisationen, in denen 
Wertschöpfungsketten neu gedacht, Arbeitsprozesse und die Zusammenarbeit 
von Beschäftigten reorganisiert werden. Zu erwarten sind tiefgreifende Ver-
änderungsprozesse, die sämtliche Organisationsbereiche, vor allem jedoch die 
indirekten Fertigungsbereiche, betreffen (Boes et al. 2017). Wie sich die durch 
die digitale Transformation ausgelösten Dynamiken konkret auf die Arbeitswelt 
auswirken, ist Inhalt dieses Kapitels. Es werden Szenarien und Entwicklungs-
prognosen über Veränderungen in der Organisation von Arbeit und bei den Tä-
tigkeits- und Qualifikationsstrukturen aufgezeigt. Weiter wird ein Einblick in 
neuartige soziotechnische Spannungsfelder und Grenzen bestehender Gesetz-
gebung gegeben.7

6 Die Beforschung von Organisationen ist ein festes Element der Sozialwissenschaft. Im so-
ziologischen Sinne ist unter einer Organisation ein ziel- und zweckgerichteter Zusammen-
schluss von Personen zu verstehen. Sie dient dazu, die Ressourcen der einzelnen Organisa-
tionsmitglieder effizienter und ressourcenschonend einzusetzen. Dafür besteht innerhalb 
einer Organisation Arbeitsteilung, welche zumeist von einer Leitinstanz koordiniert wird. 
Historisch gesehen sind Organisationen mit der Entwicklung einer modernen Industrie-
gesellschaft entstanden (Abraham & Büschges 2009).

7 In dem Szenario-Projekt »Mitbestimmung 2035« hat das Institut für Mitbestimmung 
und Unternehmensführung (I.M.U.) der Hans-Böckler-Stiftung in Zusammenarbeit mit 
dem Institut für prospektive Analysen verschiedene Szenarien von Digitalisierungswegen 
entwickelt. In diesen Szenarien werden unterschiedliche, aber gleichermaßen plausible 
›Zukünfte‹ der Digitalisierung der Arbeitswelt vorgestellt, die verschiedene Chancen und 
Herausforderungen aufzeigen, die in der Zukunft für Akteure der Mitbestimmung eine 
mehr oder weniger große Rolle spielen könnten. Sie bieten einen Orientierungsrahmen, 
um aktuelle Entwicklungen sowie bestehende Handlungsstrategien zu bewerten und neue 
Gestaltungsspielräume für eine wirksame Mitbestimmung zu erschließen.
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2.3.1 Mögliche Entwicklungsszenarien der Arbeitsorganisation

Die Möglichkeiten, wie sich Organisationen durch Digitalisierung verändern 
und wie sich letztendlich die digitale Transformation darstellt, erscheinen end-
los. Hirsch-Kreinsen (2015) prognostiziert, dass sich ein breites »Spektrum diver-
gierender Muster der Arbeitsorganisation« (S. 93) entwickeln wird, das sich in un-
terschiedlicher Weise auf Beschäftigung auswirkt (Minssen 2017). Zum jetzigen 
Zeitpunkt ist keine eindeutige Richtung der Organisationsentwicklung erkenn-
bar, allerdings finden sich in der Literatur mögliche Entwicklungsszenarien.

Abbildung 7 

Teil 6/Grafik 7

➤  Deutliche Spaltung zweier Beschäf
tigtengruppen hinsichtlich Aufgaben, 
Qualifikation, Personaleinsatz

➤  Annahme: Automatisierung von  
Tätigkeiten mittlerer Beschäftigungs 
und Qualifikationsgruppen

 •  Heterogenisierung innerbetrieblicher 
Tätigkeiten

  •  Einerseits einfache Tätigkeiten zur 
Prozesskontrolle und überwachung; 
enger Handlungsspielraum, deshalb 
geringe Qualifikation erforderlich

  •  Andererseits komplexere Tätigkeiten 
mit Aufgabenerweiterung; Anzahl von 
Experten und Spezialisten steigt

➤  Ausschließlich hochqualifizierte Beschäf
tigte

➤  Einfache Tätigkeiten durch Automatisie
rungsprozesse wegrationalisiert

➤ Annahme des Arbeitskollektivs

 •  Die einzelnen Beschäftigten folgen 
keiner festen Tätigkeit

 •   Handeln im Sinne der kollektiven 
Arbeitsaufgabe

 •   Selbstbestimmte Organisation, hoher 
Grad an Flexibilität

 •  Problemlösung erfolgt hochkompetent 
durch den gesamten Schwarm, indem 
individuelles Wissen der einzelnen 
Beschäftigten genutzt wird 

 •  Gleichberechtigtes Agieren, lockere 
Kommunikation 

Polarisierte Organisation Schwarmorganisation

Mögliche Entwicklungsszenarien der Arbeitsorganisation 

Bislang ist keine eindeutige Richtung der Organisationsentwicklung erkennbar,  

allerdings mögliche Entwicklungsszenarien denkbar

Quelle: eigene Darstellung
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So geht Hirsch-Kreinsen (2015) davon aus, dass sich zukünftige Organisations-
formen zwischen zwei Polen bewegen werden – der »polarisierten Organisation« 
und der »Schwarmorganisation« (S. 93). Charakteristisch für eine polarisierte 
Organisation ist eine Spaltung der Belegschaft in zwei Beschäftigtengruppen hin-
sichtlich ihrer Arbeitsaufgaben, Qualifikation und des Personaleinsatzes. Hierbei 
wird angenommen, dass durch die Digitalisierung vor allem Tätigkeiten auto-
matisiert werden würden, die gegenwärtig mittlere Beschäftigungs- und Quali-
fikationsgruppen ausüben. Die Rationalisierung dieser Tätigkeiten hätte eine 
Heterogenisierung der innerbetrieblichen Tätigkeiten zur Folge. Einerseits gäbe 
es (in einem deutlich reduzierten Umfang) einfache, standardisierte Tätigkeiten 
zur Prozesskontrolle und -überwachung. Hierbei verfügten die Beschäftigten 
über einen sehr engen Handlungsspielraum, weshalb nur ein geringes Quali-
fikationsniveau erforderlich wäre. Andererseits würden deutlich komplexere 
Tätigkeiten entstehen, die mit einer Aufgabenerweiterung verbunden wären, 
weshalb die Anzahl hochqualifizierter Experten und Spezialisten steigen würde 
(Hirsch-Kreinsen 2015; Ittermann & Niehaus 2018).
In einer Schwarmorganisation hingegen würden ausschließlich hochqualifizierte 
Beschäftigte zu finden sein, da einfache Tätigkeiten, für die nur eine geringe 
Qualifikation notwendig ist, durch Automatisierungsprozesse wegrationalisiert 
worden wären. Der Organisationsform unterliegt die Vorstellung eines Arbeits-
kollektivs, dem sogenannten Schwarm, in dem die einzelnen Beschäftigten keine 
feste Tätigkeit verfolgen, sondern im Sinne der kollektiven Arbeitsaufgabe han-
deln. Es organisiert sich selbstbestimmt und greift dabei auf einen hohen Grad 
an Flexibilität zurück. Probleme würden hochkompetent durch den Schwarm ge-
löst, indem auf das individuelle Wissen der Beschäftigten zurückgegriffen wird. 
Die Beschäftigten selbst agierten innerhalb des Kollektivs gleichberechtigt; die 
Kommunikation untereinander gestaltete sich locker (Hirsch-Kreinsen 2015).

2.3.2 Wandel von Tätigkeits- und Qualifikationsstrukturen

Aufbauend auf mögliche Organisationsentwicklungstendenzen wird im folgen-
den Abschnitt ein genauer Blick auf den damit verbundenen Wandel von Tä-
tigkeits- und Qualifikationsstrukturen geworfen. Einen umfassenden Überblick 
geben Ittermann und Niehaus (2018), die aus einer Bestandsaufnahme aktueller 
Literatur, Studien und öffentlich zugänglicher Positionspapiere vier mögliche 
Szenarien für die Industriearbeit entwickelten.8 Sie geben Einblick in plausible 
Veränderungsprozesse von Arbeit, die sich über die Industrie hinausgehend auf 
sämtliche Sektoren übertragen lassen.

8 Als weitere Literatur, in denen u. a. ebenso mögliche Szenarien entworfen wurden, könnte 
nützlich sein: Hans-Böckler-Stiftung (2015); Pfeiffer et al. (2015); Matuschek (2016); Dörre 
(2018).
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Abbildung 8 

Wandel von Tätigkeits- und Qualifikationsstrukturen 
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➤ Dezentrale Arbeit 
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➤  Der Vernetzung von Arbeitsprozessen folgt 
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➤  Tiefgreifende Verschiebung zu neuen Formen 
entgrenzter Arbeit 

➤  Die Gefahr: neue Arbeitsbereiche sind  
weitgehend unreguliert

➤  Partizipation und Mitbestimmung fehlen 
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➤  Polarisierungsszenario wird höchste  
Eintrittswahrscheinlichkeit eingeräumt

➤  Wachsende Ungleichheit und soziale  
Spaltung sind zu befürchten

Quelle: eigene Darstellung
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Im Positivszenario steht der Mensch als wertschöpfendes Objekt im Mittelpunkt, 
welcher von den digitalen Entwicklungen umfangreich profitiert. Es wird davon 
ausgegangen, dass Arbeit dezentraler (im Sinne einer Schwarmorganisation) 
durchgeführt wird und zuvor getrennte Aufgaben und Funktionen zusammen-
geführt werden. Beides führt dazu, dass sich Arbeits- und Produktionsabläufe 
anreichern und mehr Handlungsspielräume für die Beschäftigten entstehen. 
Komplexere Tätigkeiten entwickeln sich, die umfangreichere analytische Fähig-
keiten der Beschäftigten voraussetzen, weshalb der Bedarf an Hochqualifizierten 
zunehmen würde. Niedrigqualifizierte Beschäftigte würden an die neuen, deut-
lich komplexeren Tätigkeiten durch Fort- und Weiterbildungen herangeführt, 
weshalb von einem insgesamt höheren Qualifikationsniveau der Beschäftigten 
ausgegangen werden könnte. Viele Beschäftigte würden eine Aufwertung erfah-
ren. Weiterhin würde eine flexiblere Arbeitsorganisation die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie erhöhen und insgesamt zu einer gestiegenen Lebensqualität 
führen. Auf Basis dieses Szenarios wird erwartet, dass Digitalisierung zu einem 
Beschäftigungszuwachs führen wird (Ittermann & Niehaus 2018).
Ein Gegenentwurf zum Positivszenario stellt die Automated CPS Factory (auch: 
Negativszenario genannt) dar. Dem Szenario unterliegt die Annahme, dass die 
fortschreitende Digitalisierung zu einer großflächigen Automatisierungswelle 
durch cyber-physical-systems (CPS) der Industriearbeit führen wird. Dabei 
werden die zunehmenden Datenmengen und Informationen dafür genutzt, Ar-
beitsprozesse zentral durch CPS überwachen und steuern zu lassen. Hierdurch 
würden breitaufgestellte Kontrollstrukturen entstehen. Es wird davon ausgegan-
gen, dass nicht nur niedrigqualifizierte, sondern ebenso routinisierte, kreative 
und sozial-interaktive Tätigkeiten rationalisiert werden, weshalb mit großen 
Arbeitsplatzverlusten gerechnet werden könne und dadurch sogar der gesell-
schaftliche Wohlstand gefährdet sei. Für die Arbeitsorganisation würde eine sehr 
kleingliedrige Arbeitsteilung entstehen, was zum einen eine Dequalifizierung 
zur Folge hätte. Zum anderen würde eine solche Arbeitsteilung die Ausführung 
durch externe Beschäftigte begünstigen, was eine Entgrenzung des Beschäfti-
gungsverhältnisses mit sich brächte (siehe Entgrenzungsszenario). Letztes würde 
insbesondere zu einem intensiven Wettbewerb zwischen internen und externen 
Beschäftigten führen (Ittermann & Niehaus 2018).
Das Polarisierungsszenario (partielle Substitution und Auflösung der Mitte) 
schließt an die im vorherigen Teilkapitel beschriebene ›polarisierte Organisation‹ 
an. Die Auswirkungen auf Tätigkeit und Qualifizierung lassen sich in diesem 
Szenario folgendermaßen beschreiben: zum einen existieren Arbeitsbereiche 
mit zersplitterten, einfachen Tätigkeiten, die nur eine geringe Qualifikation er-
fordern, zum anderen entstehen komplexe Tätigkeitsfelder, die von hochqua-
lifizierten Beschäftigten bedient werden. Diese Spaltung hätte zur Folge, dass 
vor allem die mittleren Beschäftigungsebenen und Qualifikationsgruppen, wozu 
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beispielhaft qualifizierte Produktionsarbeit (Facharbeiter) zählt, erodierten. Von 
allen Szenarien wird diesem die höchste Eintrittswahrscheinlichkeit eingeräumt. 
Zu diskutieren sind hierbei insbesondere die gesellschaftlichen Folgen, da eine 
wachsende Ungleichheit und eine soziale Spaltung zu befürchten sind (ebenda 
S. 45).
In dem Entgrenzungsszenario (abseits von Ort, Zeit und Beruf) wird von einer 
extrem flexiblen Gestaltung und Entgrenzung der bisherigen Beschäftigungsver-
hältnisse ausgegangen, wodurch Räume autonomen und eigenverantwortlichen 
Handelns mit hohem Risiko für die arbeitende Personen entstehen würden. Ar-
beit könnte zeitlich, organisatorisch als auch räumlich entgrenzt werden. Aus-
gangspunkt für diese Entwicklung sei die Vernetzung von Arbeitsprozessen, die 
eine Reorganisation bisheriger Arbeits- und Produktionsabläufe bewirke. Als Re-
sultat würden Arbeitsprozesse ausdifferenziert werden, wodurch Tätigkeiten an 
Komplexität verlören. Dies hätte zur Folge, dass neue überbetriebliche Arbeits- 
und Wertschöpfungsprozesse entstehen und Arbeitsaufgaben vermehrt nach 
»außen« gegeben würden. Der Anteil betrieblich externer Akteure, wie beispiels-
weise Crowd- und Clickworker, zur Bewältigung betrieblicher Aufgaben würde 
steigen und gleichzeitig der Anteil derjenigen ohne reguläres Beschäftigungsver-
hältnis mit standardisierten Arbeitsbedingungen sinken. In der Folge käme es zu 
einer »tiefgreifenden Verschiebung von abhängiger, ortsgebundener Beschäftigung 
zu neuen Formen eigenverantwortlicher und entgrenzter Arbeit« (S.  49). Hier-
durch entstehe eine Vielzahl von Risiken: die permanente Selbstregulierung, 
steigender Druck durch ständige Erreichbarkeit und eine Dequalifizierung. Die 
Gefahr neuer Arbeitsbereiche bestehe, die weitgehend unreguliert sind, in denen 
Partizipation und Mitbestimmung fehlen und nicht zuletzt dadurch ein hohes 
Potenzial prekärer Arbeit beinhalten. Als positives Argument könnten unter dem 
Entgrenzungsszenario neue Beschäftigungsformen für Geringqualifizierte ent-
stehen (Ittermann & Niehaus 2018).
Die Szenarien zeigen auf eindrucksvolle Weise mögliche Wandlungsformen, die 
sich dabei in sämtlichen wertschöpfenden Tätigkeiten, sowohl im operativen als 
auch in strategischen Bereichen, vollziehen. Zusammenfassend finden sich in 
den Szenarien drei Wandlungsformen von Tätigkeits- und Qualifizierungsstruk-
turen, die sich je in unterschiedlicher Stärke in den Szenarien zeigen:
1. Arbeitsplätze mit geringen Tätigkeits- und Qualifikationsstrukturen werden 

durch Automatisierungsprozesse substituiert.
2. Die mittlere Qualifikationsebene löst sich auf.
3. Die Arbeitsaufgaben werden komplexer und können mit einem hohen Frei-

heits- und Flexibilitätsgrad bearbeitet werden, wodurch verstärkt nach höhe-
ren Qualifikationen gefragt wird (Hirsch-Kreinsen 2015).

Deutlich wird durch die vier Szenarien, dass der Einfluss von Digitalisierung 
auf Beschäftigung sehr unterschiedliche Formen annehmen kann. In Bezug auf 
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die Anzahl von Arbeitsplätzen bewegen sich die Szenarien zwischen einerseits 
Beschäftigungsabbau als Folge einer breiten Substituierungswelle und anderer-
seits Beschäftigungsaufbau, verbunden mit steigenden Tätigkeits- und Quali-
fizierungsanforderungen. Obwohl das Polarisierungsszenario – gestützt durch 
aktuelle Forschungsergebnisse  – als wahrscheinlichste Entwicklung genannt 
wird, ist es an dieser Stelle wichtig zu betonen, dass ein Wandel von Tätigkeits- 
und Qualifikationsstrukturen von verschiedensten Faktoren, wie beispielsweise 
der Branche, dem Marktumfeld und nicht zuletzt der Mitbestimmungsstärke, 
beeinflusst wird und in keinem Fall linear einem Szenario folgt. Bezugnehmend 
auf die Mitbestimmung entstünden »in der sozio-technische[n] Arena der Interes-
senkollision« (Matuschek 2016, S. 25) Gestaltungsspielräume, in denen berufliche 
Autonomie ausgebaut und vor großflächiger Automatisierung geschützt werden 
könne (Matuschek 2016).
In der öffentlichen Berichterstattung wird häufig von einem massiven Stellen-
abbau nach der Automated CPS Factory als vorbestimmte Konsequenz der Di-
gitalisierung berichtet. Eine solche Entwicklung ist zwar theoretisch denkbar, es 
könnten sich aber auch weniger arbeitnehmergefährdende Szenarien bewahr-
heiten. Welche Entwicklungen sich letztendlich zutragen werden, ist immer von 
innerbetrieblichen Entscheidungsprozessen abhängig (Minssen 2017), worauf 
insbesondere die Mitbestimmung hohen Einfluss nehmen kann. Wie die Pra-
xisbeispiele im späteren Teilen des Beitrages darstellen, stellt das Betriebsver-
fassungsgesetz wichtige Weichen hierfür, indem z. B. früh Gewicht auf fachspe-
zifische Qualifizierung der Beschäftigten gelegt wird. Beschäftigte würden dann 
Qualifikationen parallel zu technischen Erneuerungen aufbauen, wodurch ihre 
Beschäftigungsfähigkeit und ihr Entgeltniveau erhalten blieben.
Bei der Betrachtung um etwaige Auswirkungen auf Tätigkeits- und Qualifika-
tionsstrukturen sollte für eine gesamtheitliche Diskussion ebenso die überge-
ordnete gesellschaftliche Ebene miteinbezogen werden. Veränderungen in der 
Beschäftigung wirken sich auf die Sozialstruktur einer Gesellschaft aus. Dörre 
(2016) führt in einem Aufsatz sechs Theorien auf, in denen mögliche Auswir-
kungen auf das kapitalistische Wirtschaftssystem und die Gesellschaft diskutiert 
werden. Dörre betont dabei, dass – wie bereits beschrieben – die tatsächliche 
technische Entwicklung nicht vorhersehbar ist, ebenso vage können die sozialen 
Folgen prognostiziert werden.
1. Unter der Prosperität wird von einem lang anhaltenden wirtschaftlichen und 

somit auch gesellschaftlichen Aufschwung ausgegangen. Ursprung dieses Auf-
schwungs sind Sprunginnovationen der »Industrie 4.0«. Um sich vor der Kon-
kurrenz behaupten zu können, seien Unternehmen auf die fortlaufende Inno-
vation technischer Produkte angewiesen. Der Erfolg dieses Unternehmertums 
könnte sozialen Aufschwung zur Folge haben. Die Theorie wird von Dörre 
an mehreren Stellen kritisiert. U. a. wird hinterfragt, ob die Erfindung neuer 
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Produkte automatisch eine ausreichende Anzahl von Arbeitsplätzen mit sich 
brächte und damit langfristig soziale Ungleichheit verstärken würde.

2. Bei der Theorie der Strukturkrise wird das Szenario der Automated CPS-
Factory aufgegriffen. Demnach würden durch eine fortschreitende Techno-
logisierung vor allem Arbeitsplätze der Mittelschicht wegfallen. Hierdurch 
entstünde eine ›strukturelle technologische Arbeitslosigkeit‹. Weil gerade die 
Mittelschicht das Fundament der Ökonomie darstellt, könnte deren Schwä-
chung in eine Krise des Kapitalismus münden.

3. Die dritte Theorie greift das bereits erläuterte Polarisierungsszenarium auf. 
Dörre bezieht sich bei den gesellschaftlichen Auswirkungen dieses Szenariums 
auf Brynjolsson & McAfee (2014). Es wird davon ausgegangen, dass durch 
digitale Produktionsweise Güter und Dienstleistungen günstiger werden, 
gleichzeitig die Polarisierung verstärkt wird und damit soziale Ungleichheit 
zunimmt.

4. In der vierten Theorie, der Gestaltung, nimmt Dörre explizit den arbeitspoli-
tischen Einfluss von Mitbestimmungsakteuren auf. Wie sich die Rationalisie-
rungseffekte tatsächlich auswirken, sprich, ob sich eher eine Schwarmorgani-
sation oder Polarisierung entwickle, könnte durch die aktive Gestaltung der 
Digitalisierung durch z. B. Betriebs- und Personalräte und Gewerkschaften 
maßgeblich beeinflusst werden. Ob tatsächlich die Akteure ihre Wirkungs-
macht ausleben können, wird angesichts niedriger Organisationsgrade und 
zurückgehender Tarifbindung zugleich kritisch reflektiert.

5. Die fünfte Theorie benennt sich Wachstumskritik. Dörre kritisiert, dass die 
endlichen bio-physischen Ressourcen eine natürliche Begrenzung jedweden 
Wachstums darstellen, bei den Auswirkungen digitaler Entwicklungen jedoch 
nicht berücksichtigt werden. Dabei beruht auch die digitalisierte Produktion 
letztendlich auf natürlichen Ressourcen. Als ein Beispiel führt er die Metalle 
der seltenen Erden auf. Die natürliche Ressourcenknappheit und die jahr-
zehntelange Übernutzung könnte zu einem radikalen Systemwechsel führen.

6. In der letzten Theorie beschreibt Dörre eine wichtige Komponente für den 
Erfolg von Schwarmorganisationen. Demnach ist es essenziell, dass ein weit-
reichender Demokratisierungsprozess über die bisherigen Mitbestimmungs-
möglichkeiten hinaus stattfindet. Dies sei wichtig, um die Motivation der 
Menschen und deren Zusammenarbeit langfristig als Antrieb des Unter-
nehmens zu erhalten. Beschäftigte sollten sich nicht nur als reine Arbeits-
kraft, sondern als autonomer Teil des Unternehmens verstehen. Beispielsweise 
sollten Beschäftigte demnach bei Entscheidungen über die Produktion mit-
sprechen dürfen.
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2.3.3 Industrie 4.0 als soziotechnisches Spannungsfeld von Technik, 
Organisation und Personal

Menschliche Arbeit umfasst immer einen sozialen und technischen Teil, letzter 
wird durch Betriebsmittel und technische Arbeitsbedingungen ausgefüllt, welche 
im Wesentlichen das soziotechnische System begründen. Im soziotechnischen 
System werden beide Teile als sich gegenseitig bedingende und voneinander ab-
hängige Subsysteme im menschlichen Arbeitsprozess verstanden (Ulrich 2013). 
Die Betrachtung von soziotechnischen Systemen ist Gegenstand der Arbeits-
soziologie, in der das Zusammenspiel, die Organisation und Gestaltung zwi-
schen einerseits Beschäftigten und andererseits der verwendeten Technik ana-
lysiert werden (Hirsch-Kreinsen 2015). Dabei wird der Mensch beim Einsatz von 
Technologien betrachtet und die Auswirkungen auf die Arbeitsweise ergründet 
(Richter 2010).
Zweifellos werden mit der Entwicklung hin zu digitalisierten Wertschöpfungs-
ketten umfassend neue Technologien Einzug halten, sich gleichzeitig die Arbeit 
zwischen Mensch und Technik intensivieren (Block et al. 2015) und somit neu-
artige soziotechnische Systeme entstehen. Zu erwarten ist, dass vor allem die 
Komplexität der betrieblichen Technik deutlich zunehmen und damit umfang-
reicher werden wird. Damit einhergehende Veränderungen in personeller und 
organisatorischer Hinsicht, die innerbetriebliche Konflikte auslösen können, 
werden als soziotechnische Spannungsfelder bezeichnet. Grundsätzlich ist davon 
auszugehen, dass sich diese in sämtlichen wertschöpfenden Tätigkeiten und be-
trieblichen Ebenen zeigen werden (Hirsch-Kreinsen 2015; Block et al. 2015). Als 
großes und umfassendes soziotechnisches Spannungsfeld wird allgemein die ge-
nerelle Beherrschbarkeit zukünftiger Technik und Systeme durch den Menschen 
benannt (Hirsch-Kreinsen 2015). Die Einführung derer ruft vielfache Ängste bei 
den Beschäftigten hervor, da der eigene Kompetenz- oder gar Arbeitsplatzverlust 
und technische Überforderung befürchtet werden (Müller et al. 2019). Werden 
soziotechnische Spannungsfelder nicht erkannt bzw. bei der Einführung neuer 
Technologien nicht berücksichtigt und keine Maßnahmen zur Entschärfung ein-
geleitet, besteht die Gefahr, dass Beschäftigte den Zugang zu den Neuerungen 
verlieren und Inakzeptanz zunimmt. Dies kann zur Folge haben, dass das Poten-
zial nicht ausgenutzt und ineffizient gearbeitet wird oder gar neue Technologien 
nicht umgesetzt werden. (Siehe Abbildung 9 auf S. 457.)
Block et al. (2015) beschreiben die aus einer digitalisierten Wertschöpfung re-
sultierenden Herausforderungen auf verschiedenen betrieblichen Ebenen, die 
nachfolgend auszugsweise dargestellt sind. Demnach sei für die Unternehmens-
leitebene9 ein Konfliktfeld aufgrund der höheren Datenmenge zur Überwachung 

9 Ebenso werden soziotechnische Konfliktfelder für die Fertigungsleitebene beschrieben. 
Aus Komplexitätsgründen werden diese nicht im Beitrag dargestellt.



Digitale Transformation

457

betrieblicher Prozesse zu erwarten. Führungskräfte könnten Entscheidungen 
zwar fundierter und transparenter gestalten, gleichzeitig stiege jedoch die Kom-
petenzanforderung diese zu überblicken und bedarfsgerecht auszuwerten. Zur 
Reduktion des Konfliktfelds wird empfohlen, Kompetenz durch gezielte Schu-
lungen aufzubauen und Unterstützungssysteme zu integrieren, mit denen die 
Datenfülle reduziert wird. Weitere soziotechnische Konfliktfelder werden ebenso 
für die Shopfloorebene beschrieben. Die zentrale Herausforderung bestünde da-
rin, zukünftige Produktionssysteme so zu verstehen und zu kontrollieren, dass 
Beschäftigte tatsächlich die Verantwortung hierfür übernehmen können. Vor 
dem Hintergrund der im vorherigen Kapitel prognostizierten Veränderungen 
der Tätigkeitsstrukturen wird die Gefahr einer begrenzten Beherrschbarkeit vor 
allem für Beschäftigte mit überwachenden Tätigkeiten gesehen. Bei zunehmend 
automatisierten Prozessen und Anlagen steige automatisch die Komplexität 
derer, welche nicht mehr vollständig von den Beschäftigten mit dem ursprüng-
lichen Qualifikationsniveau verstanden werden könnten. Hierdurch würde die 
Gefahr steigen, dass Situationen unvollständig erfasst und dadurch Entscheidun-

Abbildung 9 

Bsp. Unternehmensleitebene:
Größere Datenmenge zur 
Überwachung betrieblicher 
Prozesse ➜ Kompetenzan-
forderung für Führungskräfte 
nimmt zu 

Bsp. Shopfloorebene:
Steigende Komplexität der 
Produktionssysteme führt  
zu Befähigungsdefizit 

»4.0« als soziotechnisches Spannungsfeld von Technik,  
Organisation und Personal 

Allgemeines Spannungsfeld:
➤  Beherrschbarkeit zukünftiger 

Technik und Systeme durch den 
Menschen 

➤  Einführung ruft vielfach Ängste 
bei den Beschäftigten hervor 
(Kompetenz- und Arbeitsplatzver-
lust, technische Überforderung)

➤  Werden Spannungsfelder nicht 
erkannt und entschärft, besteht 
die Gefahr, dass Beschäftigte 
Zugang zu Erneuerung verlieren 
und Ablehnung bzgl. Verände-
rung zunimmt

➤  Komplexität betrieblicher 
Technik wird deutlich 
zunehmen 

➤  Damit einhergehende Ver-
änderungen in personeller 
und organisatorischer 
Hinsicht, die innerbetrieb-
liche Konflikte auslösen 
können, bezeichnet 
man als soziotechnische 
Spannungsfelder

➤  ➜ werden sich in sämt-
lichen betrieblichen und 
wertschöpfenden Ebenen 
zeigen 

Relevanz der Mitbestimmung!
Mitbestimmung trägt wichtigen Teil dazu bei, dass Spannungsfelder frühzeitig erkannt und ganzheitlich 

berücksichtigt werden. Betriebs- und Personalräte nehmen in ihrer Funktion aufkommende Konflikte und 
Verunsicherungen der Beschäftigten wahr. 







Quelle: eigene Darstellung
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gen falsch getroffen werden (Hirsch-Kreinsen 2015). Zu erwarten sei deshalb, 
dass die Systeme von höher qualifizierten Beschäftigten als bislang bedient wer-
den. Um ein Befähigungsdefizit im Umgang mit den Systemen zu verhindern, sei 
es deswegen wichtig, Kompetenz aufzubauen, auch wieder durch Qualifizierung 
oder die Einführung von Assistenzsystemen10. Letzteres könnte dafür genutzt 
werden, um die Informations- und Wissensfülle zu bündeln und bedarfsgerecht 
zur Verfügung zu stellen (Block et al. 2015).
Als generelle Empfehlung und als Zusammenfassung der aufgezeigten Span-
nungsfelder empfiehlt sich ein frühzeitiger und umfassender Einbezug der 
Beschäftigten in den Wandlungsprozess, damit Beschäftigte die Chancen und 
den Nutzen für sich entdecken können und neue Technologie als individuelle 
Unterstützung erkannt werden (Müller et al. 2019). Ebenso sind der Einsatz von 
Anwendungsunterstützung zur Komplexitätsreduktion (Block et al. 2015) und 
der Aufbau eines spezifischen Qualifikationsprofils, das theoretisches Wissen 
und praktische Erfahrungen vereint (Hirsch-Kreinsen 2015), zu fokussieren. 
Weiterhin sollten Unternehmen die Weitergabe und den Erhalt von Wissen im 
Unternehmen verstärkt fördern (Block et al. 2015). Betriebs- und Personalräte 
können in ihrer Funktion aufkommende Konflikte und Verunsicherungen der 
Beschäftigten wahrnehmen. So trägt die Mitbestimmung dazu bei, dass die dar-
gestellten soziotechnischen Spannungsfelder frühzeitig erkannt und ganzheitlich 
berücksichtigt werden.

2.3.4 Gesetzliche Grenzen der Organisationsveränderungen

Nachdem sich in den Teilkapiteln zuvor mit möglichen Veränderungen der Ar-
beitswelt beschäftigt wurde, wird nun ein Blick auf dabei entstehende gesetzliche 
Grenzen geworfen. Hierbei spielen insbesondere die Begriffe des Betriebes und 
der Arbeitnehmer:innen eine entscheidende Rolle.

Der Betriebsbegriff in der Transformation
Eine wesentliche Komponente für eine betriebsrätliche Vertretung von Beschäf-
tigten stellt der Betriebsbegriff nach dem Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) 
dar.
Die Wahl eines Betriebsrats ist nach § 1 Abs. 1 BetrVG ab fünf wahlberechtigten 
Beschäftigten (davon drei wählbar) eines Betriebes zulässig. Was genau ein Be-
trieb ist, ist nicht eindeutig im Gesetz definiert; auch gibt es verschiedene Aus-
legungsformen. Nach § 1 Abs. 2 BetrVG charakterisiert sich ein Betrieb u. a. als 

10 Assistenzsysteme sind computerbasierte Systeme, die Beschäftigte im Umgang mit Technik 
unterstützen, indem z. B. Hintergrundwissen gezielt abgefragt werden kann oder mögliche 
Lösungswege zu einem Problem dargestellt werden. Sie sollen Entscheidungsprozesse un-
terstützen.
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Organisation, in der »zur Verfolgung arbeitstechnischer Zwecke die Betriebs-
mittel sowie Arbeitnehmer von einem Unternehmen eingesetzt werden«. Gibt es 
innerhalb eines Unternehmens weitere Betriebsteile, die nicht betriebsratsfähig 
sind (da dort weniger als fünf Personen beschäftigt sind), bilden diese zusammen 
mit dem Hauptbetrieb einen gemeinsamen Betrieb (§ 4 Abs. 2 BetrVG). Da-
durch erhalten auch Beschäftigte kleinerer Betriebsteile betriebsrätlichen Vertre-
tungsanspruch. Jedoch ist die Bildung eines gemeinsamen Betriebes dann nicht 
mehr möglich, wenn ein Betriebsteil als selbstständig gilt. Nach § 4 Abs. 1 Satz 1 
BetrVG trifft dies zu, wenn dieser »räumlich weit vom Hauptbetrieb entfernt« 
liegt oder nach Satz 2 »durch Aufgabenbereich und Organisation eigenständig« 
ist. Beide einschränkende Bedingungen werden sich vermutlich im Zuge einer 
digitalisierten Arbeitswelt verstetigen und es damit schwieriger machen, einen 
gemeinsamen betriebsrätlich vertretenden Betrieb zu formen. Der Betrieb nach 
dem Betriebsverfassungsgesetztes könnte erodieren (Jürgens et al. 2017, S. 33).
Wie bereits im Entgrenzungsszenario (siehe Kapitel 2.3.2) beschrieben, könnten 
digital vernetzte Wertschöpfungsketten dazu führen, dass Arbeit räumlich, zeit-
lich und organisatorisch voneinander entgrenzt ist. Denkbar ist, dass verschiede-
ne Schritte der Wertschöpfung an global verteilten Standorten bedient werden. 
Doch nicht nur Standorte, sondern auch der räumliche Bezug bei Beschäftigten 
könnte sich erweitern, indem eine physische Anwesenheit von Beschäftigten 
weniger vorausgesetzt wird. Auch könnte eine zunehmende Zerteilung von Auf-
gaben dazu führen, dass mehr Aufgaben an Dritte vergeben werden im Sinne 
einer Click- und Crowdwork (ebenda). Damit würden die beiden genannten 
einschränkenden Bedingungen für das Zustandekommen eines gemeinsamen 
Betriebes in ihrer Verbreitung zunehmen. Hierdurch hätten weniger Beschäftig-
te Anspruch darauf, sich betriebsrätlich vertreten zu lassen. Gleichzeitig würde 
hierdurch die Zahl bestehender Betriebsräte sinken, da weniger Arbeitneh-
mer:innen in ihren Zuständigkeitsbereich fallen würden. Nicht nur der mög-
liche Trend hin zu mehr Click- und Crowdwork könnte die Vertretungsmacht 
schwächen: anhaltende Erosionsprozesse, wie eine rückläufige Flächentarifbin-
dung und betriebsrätliche Vertretung (Ellguth & Kohaut 2018) sowie veränderte 
Betriebsorganisationen lassen die Gefahr eines Repräsentationsdefizits steigen 
(Brinkmann & Nachtwey 2017).
Entsprechend der Veränderungen von Betrieben schlägt Jürgens et al. (2017) 
eine Erweiterung des Betriebsbegriffes vor. Der Betrieb sollte sich als ›funktio-
nale Einheit‹ verstehen, in dem betriebsrätliche Vertretungsansprüche entlang 
der Wertschöpfungskette bestehen. Das Unternehmen sähe sich hierbei in der 
Verantwortung, soziale Bindungen entlang des Produktionsprozesses herzu-
stellen und die dafür erforderlichen Direktions- und Kontrollrechte aufzubauen 
(S. 35).
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Der Begriff des Betriebes nach dem Betriebsverfassungsgesetz ist ein Beispiel 
dafür, dass zur Aufrechterhaltung der Mitbestimmung Gesetze an die Verände-
rungen der Arbeitswelt angepasst werden müssen. Nur dann ist auch zukünftig 
der Anspruch einer betriebsrätlichen Vertretung für eine breite Masse an Be-
schäftigten gesichert. Doch nicht nur das Verständnis und der Begriff des Be-
triebs bedürfen einer Aktualisierung; gleiches gilt beispielsweise für den Begriff 
der Arbeitnehmer:innen.

Abbildung 10 

Gesetzliche Grenzen der Organisationsveränderungen 1

•  Könnte aufgrund der arbeitsorganisatorischen Veränderungen nur 
noch bedingt zur arbeitsweltlichen Realität passen
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Quelle: eigene Darstellung
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Der Arbeitnehmer:innen-Begriff in der Transformation
Eine Entwicklung nach dem Entgrenzungsszenario hätte zur Folge, dass sich (wie 
im vorherigen Teilkapitel beschrieben) betriebliche Organisationen und klassi-
sche Arbeitsverhältnisse auflösen (Mückenberg 2017). Die vertraglich basierten 
Verpflichtungen zwischen Arbeitnehmer:innen und Arbeitgeber:innen würden 
sich auflösen. Der Arbeitnehmer:instatus wurde ursprünglich als gegenseitige 
Absicherung eingeführt. Arbeitgeber:innen können sich auf die Arbeitskraft der 
angestellten Beschäftigten verlassen. Ebenso entstand für die Beschäftigten Ver-
lässlichkeit: sie erhalten materielle Sicherheit durch Entgelt und werden sozial 
durch die Sozialversicherungen abgesichert (Jürgens et al. 2017). Um den Be-
griff des Arbeitgebers haben sich in der Gesetzgebung fundamentale arbeits-
rechtliche Vorschriften etabliert; beispielsweise ist dieser verpflichtet, Maßnah-
men zum Gesundheitsschutz umzusetzen und die Arbeitszeitrichtlinien einzu- 
halten.
Mit einer zunehmenden Entgrenzung des Arbeitsverhältnisses durch z. B. Click-
work oder Werkverträge wird Arbeit vermehrt auch außerhalb des geschützten 
Raumes eines Arbeitnehmerstatus erbracht. Beschäftigte sind beispielsweise 
allein für ihre hinreichende Altersvorsorge verantwortlich und unterliegen kei-
nen gesetzlichen Schutzmaßnahmen. Gleiches gilt für Vermittlungsplattformen 
wie Uber oder AirBnB, bei denen selbstständige Personen Leistungen anbieten. 
Dieser Trend, der schon heute zu beobachten ist, wird als »Kommodifizierung« 
bezeichnet (Mückenberg 2017, S. 5; Jürgens et al. 2017, S. 27). Als Folge dieser 
Entwicklung erodiert der Arbeitnehmer:innenstatus und damit auch der Stan-
dard von Arbeitsschutz (siehe Abbildung 11). Es entstehen Lücken, in denen 
Personen keinen Schutz, weder in sozialer noch in arbeitspolitischer Hinsicht 
erfahren. Hinzu kommt ein verstärktes Machtgefälle zwischen Auftragnehmer:in 
und -geber:in.
Als Lösung dieser rechtlichen Lücken und zur Sicherstellung eines angemesse-
nen Schutzes werden zwei Lösungen diskutiert. Zum einen sollte sich der Ar-
beitnehmerbegriff um digital vermittelte Arbeit erweitern, bei denen eine wirt-
schaftliche Abhängigkeit zwischen Auftragnehmer:in und -geber:in besteht. 
Weiterhin sollten sich Regularien zur sogenannten Scheinselbstständigkeit ver-
stärken und damit eine größere Gruppe in den Schutz integrieren (Jürgens et al.  
2017).
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Abbildung 11 
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Gesamtwirtschaftliche Wandlungsprozesse und Mitbestimmung hängen eng 
zusammen. Sowohl Aufgaben der Mitbestimmung als auch ihre Rahmenbedin-
gungen unterliegen einem permanenten Wandel. Zentrale Entwicklungen sind 
die Verbetrieblichung kollektiver Regelungen bzw. der Bedeutungsverlust von 
Flächentarifverträgen (Bahnmüller & Bispinck 1995) sowie damit einhergehend 
die Tendenz der Schwächung der Gewerkschaften (Müller-Jentsch & Ittermann 
2000). Vor diesem Hintergrund verändert sich auch das Arbeitsfeld von Betriebs-
räten, die sich in Zeiten von Digitalisierung und Transformation immer größe-
ren und komplexeren Herausforderungen stellen müssen. Die Anforderungen an 
Betriebsräte führen zu einem Spannungsverhältnis zwischen Kompetenzgewinn 
einerseits und Überforderungsrisiko andererseits. Lösungen werden darin gese-
hen, die Betriebsratsarbeit zu professionalisieren sowie adäquate Formen ihrer 
Unterstützung (weiter)zu entwickeln (Nettelstroth et al. 2010).

Abbildung 12 

Teil 6/Grafik 13
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Aktuelle Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Betriebsträte eine wichti-
ge Rolle im betrieblichen Innovationshandeln spielen können (Wannöffel 2008). 
Schließlich haben Gewerkschaften im Innovationshandeln von Betriebsräten 
und betrieblichen Innovationsstrategien strategisches Potenzial identifiziert und 
verschiedene Initiativen entwickelt wie z. B. das IG Metall-Projekt »Arbeit und 
Innovation«, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) sowie aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) der Europäischen 
Union.

2.4.1 Betriebsräte als Akteure im Innovationsprozess

In der Diskussion um die Zukunft der Betriebsratsarbeit im Rahmen gesamt-
wirtschaftlicher Veränderungsprozesse spielt das Innovationshandeln von »ge-
staltenden Betriebsräten« eine zentrale Rolle (Blauth 2007; Kriegesmann et al. 
2010) und ihre Funktion zwischen »Innovationsbremse« und »aktive[r] Rolle 
in betrieblichen Innovationsprozessen« (Schwarz-Kocher et al. 2011). Hinsicht-
lich betrieblicher Innovationsstrategien und Mitbestimmung lassen sich grund-
sätzlich zwei Arten der Betriebsratsarbeit unterscheiden: Reaktives Innovations-
handeln von Betriebsräten entspringt Innovationsprozessen, die vom Manage-
ment initiiert werden. Demgegenüber entwickeln Betriebsräte durch proaktives 
Innovationshandeln eigene Innovationen für ihre Betriebe, auch über ihre ur-
eigenen Arbeitsfelder Personal- und Arbeitspolitik hinaus.
Eine Typologie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der 
Hans-Böckler-Stiftung (WSI) verdeutlicht schon anhand der Daten der WSI-
Betriebsrätebefragung 2008/2009, dass die Grenzen zwischen proaktivem und 
reaktivem Innovationshandeln nicht scharf gezogen sind: Immerhin ein Drittel 
der befragten Betriebsräte reagieren auf Innovationsstrategien des Managements 
als »machtvolle Mitgestalter«, die eigene Vorschläge einbringen und wirksam 
durchsetzen können. In Bezug auf »echte« proaktive Innovationen aus dem Be-
triebsrat stellen Kriegesmann et al. (2010) fest, dass »proaktives Innovations-
handeln im Sinne eigener Innovationsinitiativen von Betriebsräten keineswegs 
eine exotische Erscheinung [ist]. […] 90 % der Betriebsräte haben bereits eigene 
Ideen ins betriebliche Innovationsgeschehen eingespeist« (S. 73).
Mitbestimmung und Innovationsprozesse begründen ein komplexes Spannungs-
feld, das geprägt ist vom »doppelten Organisationsproblem« der Innovation und 
den mit ihr verbundenen divergierenden Akteursinteressen (Schwarz-Kocher 
et al. 2011, S. 38). Die Mitbestimmung selbst schwankt zwischen dem Schutz 
der Beschäftigten vor negativen Innovationsfolgen und der Initiierung und Be-
schleunigung von Innovationsprozessen. In einer Gesamtbewertung von For-
schungen und Studien »erweist sich die Mitbestimmung als ein Pluspunkt des 
deutschen Modells im internationalen Wettbewerb« (Gerlach 2012, S. 69).
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Der Begriff des Innovationspromotors hat so auch Einzug gehalten in die Diskus-
sion um die Bedeutung von Betriebsräten im Innovationsprozess: Betriebsräte 
als Innovationspromotoren können helfen, die vielerorts identifizierten, noch 
fehlenden Potenziale der Mitbestimmung in Innovationsprozessen zu erschlie-
ßen. Im Zentrum steht dabei das Promotorenkonzept, dass in den 1970er-Jahren 
von Witte (1973) entwickelt wurde. Demnach seien Innovationspromotoren von 
zentraler Bedeutung für die Umsetzung von Innovationen in Erwerbsorganisa-
tionen. Ausgehend von dieser Frage definiert Witte Promotoren als »Personen, 
die einen Innovationsprozess aktiv und intensiv fördern« (S.  15). Diese erste 
Typologie von Macht- und Fachpromotoren geht auf Witte zurück. Sie wurde 
in den 1990er-Jahren um den Prozesspromotor (Hauschildt 1997) sowie den 
Typus des Beziehungspromotors erweitert (Gemünden & Walter 1995). Die 
Typologie von Promotoren dient sowohl der Analyse von Innovationsprozessen 
als auch – bezogen auf die Praxis – als Instrument zur Prognose des Erfolgs von 
Innovationsprojekten. Ausgangspunkt des Modells sind Willens- und Fähigkeits-
barrieren von Akteuren in Erwerbsorganisationen (»Opponenten«), die durch 
eine Kombination bestimmter Promotorentypen überwunden werden müssen, 
um Innovationsprozesse wirkungsvoll durchzusetzen.
Verschiedene quantitative Untersuchungen zeigen einen positiven Zusammen-
hang zwischen Innovationsstrategie und Betriebsratshandeln. Andere empiri-
sche Arbeiten identifizieren eine eher bremsende Wirkung von Betriebsräten. 
Eine zusammenfassende Bestandsaufnahme zum Themenfeld Innovation und 
Mitbestimmung liefern Schwarz-Kocher et al. (2011) sowie Kriegesmann et al. 
(2010). Letztere ziehen das Fazit: Eine beteiligungsorientierte Unternehmens-
kultur wirke sich positiv auf die betriebliche Innovationsfähigkeit aus. Inwiefern 
Betriebsräte in diesem kulturellen Rahmen pro- oder reaktiv agieren, bleibt 
offen. Wichtige Hemmnisse, die der Innovationsarbeit von Betriebsräten ent-
gegenstehen, seien weniger die innerbetrieblichen Opponenten, sondern Kapazi-
tätsprobleme der Gremien angesichts priorisierter Routinetätigkeiten.
Der Typus des aktivierten Betriebsrats (Niewerth 2016) stellt eine Erweiterung 
der Typologie zur Einbindung von Betriebsräten im Innovationsprozess dar, wie 
sie von Kriegesmann et al. (2010) entwickelt wurde. Letztere leiten aus empiri-
schen Befunden eine Typologie aus 5 Typen ab, in der sie Betriebsräte entlang 
deren Einbindung in den Innovationsprozess untersuchten: Sie entwickeln eine 
Typologie vom nicht einbezogenen Betriebsrat (Typ 1) über den umfassend in-
formierten Betriebsrat (Typ 3) bis zum machtvollen Mitgestalter (Typ 5) wei-
ter (siehe Abbildung 13). Während die Typologie aus der WSI-Betriebsrätebefra-
gung die Einschätzung von Betriebsräten (als Stellvertreter ihres Gremiums) zu 
einem bestimmten Zeitpunkt betrachtet, nimmt Niewerth die Veränderung der 
Betriebsräte (als Person in ihrer Funktion als Betriebsrat) in den Blick. Sie unter-
sucht die Veränderungsdynamik durch Qualifizierung von Betriebsräten zu so-
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genannten Innovationspromotoren. Dabei analysiert sie deren Typenzuordnung 
vor Ausbildung und nach der Ausbildung zum Innovationspromotor. Diese neue 
Betrachtungsweise nimmt – entgegen den bisher bekannten Betriebsratstypo-
logien, die eine statische Typologie zum Gegenstand hatten – eine prozessuale 
Perspektive ein und untersuchte die Entwicklungs- und Veränderungsfähigkeit 
von Betriebsräten innerhalb eines Typenspektrums.
Die Veränderung im Typenspektrum zeigt drei Typen von betriebsrätlichen In-
novationspromotoren: Der aktivierte Betriebsrat, der gestaltende Betriebsrat 
und der professionalisierte Betriebsrat. Die beiden letzten Typen korrespon-
dieren im Wesentlichen mit der Typologie, wie sie von Kriegesmann et al. ent-
wickelt wurde: Der gestaltende Betriebsrat entspricht dem Typus des ambitio-
nierten Mitgestalters; diese Betriebsräte konnten in der Ausbildung diesen Typus 
vertiefen und weiterentwickeln. Der professionalisierte Betriebsrat entspricht 

Abbildung 13 

Betriebsräte als Akteure im Innovationsprozess 

Innovationspromotoren von zentraler Bedeutung für die Umsetzung von Innovation in Erwerbs
organisationen »Wie entsteht wirtschaftlicher Fortschritt?« 

Promotoren = Personen, die Innovationsprozess aktiv und intensiv fördern

Betriebsräte als Innovationspromotoren können helfen, identifizierte aber noch  
nicht realisierte Innovationspotenziale zu nutzen 

Mitbestimmung schwankt zwischen Schutz der Beschäftigten vor negativen Innovationsfolgen und 
der Initiierung und der Beschleunigung von Innovationsprozessen
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Quelle: eigene Darstellung
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dem Typus des machtvollen Mitgestalters, der die Ausbildung dazu nutzt, die 
Betriebsratsarbeit zum Beispiel durch Erlernen neuer Methoden zu professiona-
lisieren. Neu ist der Typus des aktivierten Betriebsrats: Durch Qualifizierung 
und Schulung sind Betriebsräte in der Lage, ihren Typus zu wechseln. Sie wech-
seln vom Typus des nicht einbezogenen bzw. defizitär informierten Betriebs-
rats durch die Ausbildung (modularer Ausbildungsgang, Nutzung verschiedener 
Reflexionsebenen, Beratung und Coaching) in die Rolle eines mitgestaltenden 
Betriebsrats. Der neue Typus Aktivierter Betriebsrat zeichnet sich somit durch 
einen hohen Gestaltungswunsch aus, dem jedoch die umgebenden Strukturen 
zur Unterstützung (noch) fehlen (Niewerth 2016).

2.4.2 Aufsichtsräte und die Rolle der Unternehmensmitbestimmung im 
Innovationsprozess

Ein Aufsichtsrat ist ein Gremium, das per Gesetz verpflichtend in allen Kapital-
gesellschaften und Genossenschaften ab einer bestimmten Anzahl an Mitarbei-
ter:innen zu bestehen und zu arbeiten hat. Die Zahl der Mitglieder ist abhängig 
von der Gesamtbeschäftigtenzahl des Unternehmens.11 Diese Mitglieder sind auf 
der einen Seite Anteilseigner:innen des Unternehmens, auf der anderen Seite 
in den Aufsichtsrat gewählte Vertreter:innen der Belegschaft. Die anteilige Zu-
sammensetzung ergibt sich aus der Unternehmensgröße12 (Willing o. J.).
Per legem13 ergibt sich auch die zentrale Aufgabe des Aufsichtsrats, die Über-
wachung der Geschäftsführung und ihrer Tätigkeiten (Eichsteller & Schwend 
2017). Neben dieser Kontrollfunktion obliegt ihm darüber hinaus aber noch 
eine Beratungsfunktion. So entscheidet das Organ Aufsichtsrat über die Beset-
zung des Vorstands und trägt dadurch und durch alle weiteren getroffenen Ent-
scheidungen und Beschlüsse eine Mitverantwortung bei der Wahl der richtigen 
Unternehmensstrategie und bei der Gewährleistung adäquater Führung durch 
den Vorstand (Stetenfeld & Isbruch 2014). In diesem Sinne handeln die Mit-
glieder des Aufsichtsrats »[…] stellvertretend für alle Anteilseigner und sind in 
Entscheidungen von grundlegender Bedeutung einzubinden« (S. 19).

11 Bei kleinen Unternehmen (500 – 2000 Beschäftigte): drei Mitglieder, durch Satzung bis 
max. 21 Mitglieder; bei großen Unternehmen (mehr als 2000  – 10 000 Beschäftigten): 
sechs, bis 20 000: acht und bei mehr als 20 000 Beschäftigten: 10 Mitglieder (bzgl. genauerer 
Zusammensetzung und Wahl siehe: Willing, o. J.). Bei Genossenschaften ab 20 Mitgliedern 
muss ein Aufsichtsrat gegründet werden. Vgl. hierfür den Beitrag von Markus Helfen in 
diesem Buch.

12 In kleinen Unternehmen ergibt sich ein stetes Verhältnis von einem Drittel Arbeitnehmer-
vertreter:innen zu zwei Dritteln Anteilseigner:innen des Unternehmens; in großen Un-
ternehmen besteht ein gleiches Verhältnis von Arbeitnehmervertreter:innen und Anteils-
eigner:innen.

13 § 111 Abs. 1 AktG.
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Ein Aufsichtsrat kann damit durchaus den Kurs eines Unternehmens mitlenken. 
Das Gremium kann diese Rolle insbesondere dann wahrnehmen, wenn es darum 
geht, wirtschaftlich schwierige Zeiten oder Phasen des Umbruchs zu bewälti-
gen. In dieser Situation können aus einem erfahrenen Aufsichtsrat heraus die 
richtigen Impulse für ein zielführendes Change-Management gesetzt werden. 
Ebenfalls können Impulse zu Innovationen gesetzt und damit die Innovations-
strategie des jeweiligen Unternehmens mitbeeinflusst und mitgesteuert werden 
(Eichsteller & Schwend 2017; Stetenfeld & Isbruch 2014).
Im Bereich digitaler Innovationen thematisiert der Aufsichtsrat insbesondere 
die Fragen, wie sich diese Innovationen entlang der Wertschöpfungskette aus-
richten und gegebenenfalls neue Möglichkeiten der Wertschöpfung erschließen 
lassen. Darüber hinaus ist für das Gremium von Interesse, wie sich digitale In-
novationen auf Personal, Ausstattung und Budget auswirken können und wie 
mit ebendiesen Auswirkungen umgegangen werden soll (Eichsteller & Schwend 
2017). Daran schließt sich ein »[…] schlagkräftiges Innovationscontrolling […]« 
an, um den Erfolg der Innovationen messen und den Einsatz von Investitionen 
rechtfertigen zu können (Stetenfeld & Isbruch 2017, S. 19).
Diese Fragen und Themen sind auch für Betriebsräte und ihre Rolle als Arbeit-
nehmervertreter:innen von Bedeutung. Sie sind somit in der Lage, Innovations-
prozesse und Innovationsstrategien als Vertreter:innen der Arbeitnehmerschaft 
im Aufsichtsrat14 nach den Vorstellungen des Betriebsrats zu gestalten und hierin 
positiv arbeitnehmerorientierte Positionen mit Blick auf die Umsetzung einflie-
ßen zu lassen. Jedoch sind die Mitglieder eines Aufsichtsrats in Angelegenheiten, 
bei denen es um »[…] Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse einschließlich ver-
traulicher Berichte und vertraulicher Beratungen […]« (Willing, o. J.) geht, zu 
Stillschweigen verpflichtet. Diese Verpflichtung gilt sowohl gegenüber externen 
wie auch internen Personen, schließt also in jedem Fall auch den Betriebsrat 
mit ein15 (Köstler 2014). Somit hat auch ein Mitglied des Betriebsrats, welches 
gleichzeitig ebenso Aufsichtsratsmitglied sein kann,16 auf diesem Wege keine 
Möglichkeit, Informationen mit Bezug zu den o. g. Angelegenheiten für seine 
Betriebsratsarbeit öffentlich zu verwenden.

14 Mitglied des Betriebsrats zu sein ist keine Voraussetzung, um als Arbeitnehmervertre-
ter:innen in den Aufsichtsrat gewählt zu werden (Willing, o. J.).

15 Entstünde durch Verletzung dieser Schweigepflicht dem Unternehmen ein wirtschaftlicher 
Schaden, ist das jeweilige Aufsichtsratsmitglied, das diese Pflicht gebrochen hat, zur Re-
gulierung dieses Schadens haftbar zu machen (Willing, o. J.).

16 Umgekehrt muss aber ein:e Vertreter:in der Belegschaft im Aufsichtsrat nicht zwangsläufig 
Betriebsratsmitglied sein.
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Allerdings bestünde über die Mitgliedschaft im Wirtschaftsausschuss17 eine 
gewisse »Ausweichmöglichkeit«. In diesem Ausschuss ist die Unternehmens-
leitung/Unternehmensführung bei Befragungen zur Wahrheit verpflichtet. 
Gegenstände, die in regulären Sitzungen des Aufsichtsrats der angesprochenen 
Schweigepflicht unterliegen und die der Vorstand sonst eventuell noch zurück-
gehalten hätte, könnten hier in Frageform an die Vorstandsmitglieder gerichtet 
werden. Die Antworten auf diese Fragen unterliegen wiederum keiner Pflicht zur 
Verschwiegenheit und die Arbeitnehmervertreter:innen im Betriebsrat können 
entsprechend darauf reagieren. Hieraus wird die Sinnhaftigkeit der Arbeitneh-
mervertretung, aber besonders die von Betriebsratsmitgliedern, im Aufsichtsrat 
deutlich (ebd.).

2.5 Fragen und Aufgaben – Anregungen zur Diskussion

 1. Welche Merkmale der Industrie 4.0 werden im Text genannt?
 2. Was sind die Kennzeichen einer »Smart Factory«?
 3. Sammelt und diskutiert Pro- und Kontraargumente dieser neuen Stufe der 

Prozessautomatisierung.
 4. Worin unterscheidet sich die Formulierung »Arbeiten 4.0« zu anderen 

4.0-Kombinationen? Wodurch wird diese Formulierung hervorgehoben?
 5. Wie können die »Treiber des digitalen Wandels« definiert werden?
 6. Findet (Unternehmens)Beispiele für die im Schaubild dargestellten Treiber.
 7. Welcher mit der Idee der cyber-physischen Systeme vergleichbare Ansatz 

wurde bereits in den 1980er-Jahren verfolgt?
 a. Computer Integrated Manufacturing
 b. Autonomous machine manufacturing
 c. Mensch-Roboter-Kollaboration
 8. Beschreiben Sie in eigenen Worten, was unter Industrie 4.0 verstanden wird.
 9. Diskutieren Sie, ob die Industrie 4.0 tatsächlich eine 4. Industrielle Revolu-

tion darstellt oder als Teil der 3. Industrielle Revolution verstanden werden 
kann (Gruppendiskussion).

10. Was ist damit gemeint, dass durch Digitalisierung und digitale Transforma-
tion der industrielle und der Dienstleistungssektor in Teilen verschmelzen?

11. Beschreiben Sie in eigenen Worten den Unterschied zwischen digitaler 
Transformation und Digitalisierung.

17 Ein Wirtschaftsausschuss unterrichtet den Betriebsrat über wirtschaftliche Fragen und 
Vorgänge innerhalb eines Unternehmens und ist in Kapitalgesellschaften und Genossen-
schaften mit mehr als 100 Beschäftigten einzuberufen (Köstler, 2014).
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12. Diskutieren Sie anhand eigener Beispiele aus der Praxis Fälle von Digitalisie-
rung und Fälle digitaler Transformation.

 Begründen Sie, warum es sich jeweils um Digitalisierung bzw. um digitale 
Transformation handelt.

13. Diskutieren Sie, ob 3D-Druckereien (Fertigungshallen, in denen 3D-Dru-
cker für Kund:innen zur Verfügung stehen) einer Ausprägung der Digitali-
sierung oder digitaler Transformation entsprechen.

14. Weshalb ist es für kleinere oder neue Unternehmen schwierig, auf dem Big 
Data-Markt Fuß zu fassen?

15. Finden Sie Beispiele dafür, in welchen gegenwärtigen Unternehmen bzw. 
Organisationen bereits heute nach den beschriebenen Extremen der Orga-
nisationsentwicklung gearbeitet wird.

16. In Vorbereitung auf den kommenden Abschnitt: Überlegen Sie, welche Aus-
wirkungen beide Organisationsentwicklungen auf Tätigkeiten- und Quali-
fikationsstrukturen hätte.

17. Diskutieren Sie die potenziellen Auswirkungen auf Arbeitsplätze. Werden 
diese auf- oder abgebaut?

18. Was hätte eine polarisierte Organisation für gesellschaftliche Folgen?
19. Fassen Sie die vier vorgestellten Szenarien der Industriearbeit in je zwei Sät-

zen zusammen.
20. Suchen Sie zu jedem Szenario ein Beispiel aus der Praxis.
21. Auswirkungen von Organisationsentwicklungen auf die Gesellschaft: Lesen 

Sie die genannten Texte von Dörre (2018 und 2016) und arbeiten Sie die 
relevanten Punkte im Hinblick auf gesellschaftliche Veränderungen heraus.

22. Ordnen Sie die Szenarien der Reihenfolge nach: Welches Szenario hat Ihrer 
Meinung nach die meisten negativen, welches die meisten positiven Aus-
wirkungen auf die Gesellschaft?

23. Diskutieren Sie den Begriff der Kommodifizierung. Welche Folgen hat dies 
für Beschäftigte? Gehen Sie dabei auf verschiedene Aspekte ein und berück-
sichtigen Sie die Perspektive der Auftragnehmer:innen und der -geber:in-
nen.

24. In welchen Unternehmensformen ist ein Aufsichtsrat vorgeschrieben?
25. Was sind Rechte und Pflichten/Aufgaben eines Aufsichtsrates?
26. Welche Fragen thematisiert ein Aufsichtsrat mit Blick auf digitale Trans-

formation?
27. Welche beteiligten Personen des Aufsichtsrats sind in welchen Situationen 

zur Verschwiegenheit verpflichtet?
28. Was ist die Besonderheit des Wirtschaftsausschusses?
29. Warum können speziell Betriebsratsmitglieder als Arbeitnehmervertre-

ter:innen im Aufsichtsrat sinnvoll sein?
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3 Mitbestimmungsthemen bei digitaler 
Transformation

3.1 Gestaltung von Arbeit

Unter dem Label »Arbeiten 4.0« sind die direkten wie indirekten Auswirkungen 
des digitalen Wandels auf die menschliche Arbeit zusammengefasst. Hierzu 
zählen neben neuen Wegen, herkömmliche Arbeitsschritte zu verrichten, auch 
grundsätzlich neue Arbeitsprozesse und -inhalte, die teilweise Auflösung oder 
Reorganisation betrieblicher Strukturen sowie die neue Ausgestaltung und 
Organisierung von Arbeitsmethoden (z. B. agiles Arbeiten). All diese Aspekte 
wirken sich, wenn auch in verschiedenem Maße, auf die Arbeit der Beschäftigten 
und die Mitbestimmungsmöglichkeiten der Betriebsräte aus. Aus diesem Grund, 
aber auch, um den digitalen Wandel insgesamt auch proaktiv im Interesse der 
Beschäftigten mitzugestalten, stellt die (Neu-)Gestaltung von Arbeit im digitalen 
Wandel eines der zentralen Mitbestimmungsthemen für Betriebsräte dar.

3.1.1 Neue Themen der Mitbestimmung in der digitalen Transformation

Bisher zeigt sich, dass auch im digitalen Wandel, neben strukturellen Neuerun-
gen wie neue (agile) Arbeitsmethoden oder der Auflösung betrieblicher Struk-
turen bis hin zu cyber-physischen Systemen, klassische arbeitspolitische Themen 
für Betriebsräte und Beschäftigte auftreten. Dabei handelt es sich allen voran um 
die – in den folgenden Unterkapiteln erläuterten – Felder von Flexibilisierung 
von Arbeitszeit und Arbeitsort, Qualifizierung und Kompetenzentwicklung der 
Beschäftigten, die Gestaltung von Entgelt und Leistungsbedingungen sowie Ar-
beits-, Gesundheits- und Datenschutz. Zudem spielen bei allen beabsichtigten 
Transformationsmaßnahmen die Themen Arbeitsplatzabbau, Versetzung oder 
auch die Beschäftigungsbedingungen bei Neueinstellungen eine Rolle (Brom-
berg, Loos, Mierich & Werner 2019; Haipeter 2018).
Aber auch über diese Themen hinaus birgt die digitale Transformation eine Viel-
zahl von Auswirkungen und Aspekten, welche der Mitbestimmung oder Mit-
gestaltung durch Betriebsräte bedürfen. Da zudem der Umfang an mitbestim-
mungsrelevanten Themen wächst und ebenso der Druck zunimmt, immer 
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kurzfristiger, schneller und flexibler auf die Anforderungen der Geschäfts- bzw. 
Betriebsleitung zu reagieren, steigt auch die Arbeitsbelastung für Betriebsräte 
insgesamt (Maschke, Mierich & Werner 2018).

Abbildung 14 

Um im Laufe des digitalen Wandels nicht überlastet oder übergangen zu werden, 
ist es für Betriebsräte unumgänglich, sich bereits frühzeitig und auch unabhängig 
von konkreten Ereignissen und Plänen mit dem Thema Digitalisierung bzw. di-
gitale Transformation und der Zukunft der Arbeit im Allgemeinen auseinander-
zusetzen. Hierfür ist es sinnvoll, sowohl mit der Geschäfts- bzw. Betriebsleitung 
als auch mit den Beschäftigten in Dialog zu treten und gemeinsam Ideen und 
Pläne zu erarbeiten.

Teil 6/Grafik 14
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unumgänglich, 

sich bereits früh
zeitig und auch 

unabhängig von 
konkreten Ereignissen 

und Plänen, mit dem 
Thema Digitalisierung 
bzw. digitale Trans
formation und der 

Zukunft der Arbeit im 
Allgemeinen ausein

anderzusetzen

Dialog mit Unternehmensleitung 
und Beschäftigten zur Erarbeitung 
gemeinsamer Pläne und Ideen

Quelle: eigene Darstellung
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3.1.2 Mitbestimmungsrechte sichern

Gerade in Unternehmen, in denen keine aktive Mitbestimmungskultur besteht, 
ist es für Betriebsräte in besonderem Maße wichtig, sich ihre künftigen Betei-
ligungsmöglichkeiten in Transformationsfragen abzusichern. Aufgrund der sich 
verändernden Anforderungen an die Mitbestimmung ergibt dies aber auch in 
Unternehmen Sinn, in denen eine starke Mitbestimmung gegeben ist. Um die 
Rahmenbedingungen einer adäquaten Mitbestimmung während des digitalen 
Wandels zu regeln, bieten sich Betriebsvereinbarungen und Rahmenbetriebs-
vereinbarungen an.
In sogenannten »Zukunftsvereinbarungen«18, abgeschlossen zwischen Betriebs-
rat und Geschäftsleitung, werden Rahmenbedingungen und Themen einer effek-
tiven zukünftigen Mitbestimmung festgeschrieben. Zentrale Aspekte hierin sind 
zum einen Bekundungen, gemeinsam und (betriebsrätlich) mitbestimmt den 
digitalen Wandel zu bestreiten. Zum anderen werden insbesondere die Stärkung 
und Ausweitung der Zusammenarbeit, Kommunikation und Transparenz zwi-
schen Management, Betriebsrat und Belegschaft hervorgehoben (vgl. Maschke 
et al. 2018; vgl. Bromberg et al. 2019).
Neben sozialpartnerschaftlicher Absichtsbekundung, dass die digitale Trans-
formation mitbestimmt verlaufen soll, lassen sich hierin auch konkrete Maß-
nahmen festlegen. In einer Auswertung bestehender Zukunftsvereinbarungen 
stellten Bromberg et al. (2019) folgende Ansätze fest, Betriebsräte und die Be-
legschaft in den digitalen Wandel einzubeziehen:
1. Transparenz bezüglich anstehender und laufender Maßnahmen schaffen und 

einen kontinuierlichen Informationsfluss zwischen Geschäftsleitung und Be-
triebsrat gewährleisten. Zudem die Mitbestimmung frühzeitig und aktiv ein-
beziehen.

2. Die Beschäftigten frühzeitig in Veränderungsprozesse einbeziehen. Dadurch 
kann deren Expert:innenwissen erschlossen und Ängsten innerhalb der Be-
legschaft entgegengewirkt werden.

3. Die Bildung von paritätisch mit Vertreter:innen von Betriebsrat und Ge-
schäftsleitung besetzten Arbeitsgruppen – was einer Modifikation des § 28a 
BetrVG19 entspricht. So beabsichtigen die Betriebsparteien es, gemeinsam auf 
die Herausforderungen des digitalen Wandels zu reagieren.

18 Zukunftsvereinbarungen entsprechen einer Form der Betriebsvereinbarung. Trotz des 
ähnlichen Namens handelt es sich nicht um Zukunftstarifverträge, welche wiederum Tarif-
verträge zu Beschäftigungssicherung darstellen (Bromberg et al., 2019).

19 Unter bestimmten Voraussetzungen können Betriebsräte Aufgaben auf Arbeitsgruppen 
übertragen. Diese Arbeitsgruppen können selbstständig Vereinbarungen mit den Arbeit-
geber:innen schließen (§ 28a BetrVG).
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4. Lenkungsausschüsse und Steuerungskreise bilden, um gemeinsam den Trans-
formationsprozess zu begleiten und zu gestalten und auf etwaige Veränderun-
gen reagieren zu können.

5. Bildung einer paritätischen Kommission, welche im Streitfall zwischen den 
Konfliktparteien (Beschäftigte, Betriebsrat, Betriebsleitung, Geschäftsfüh-
rung) vermittelt. Diese Kommission kann sowohl Mediationsaufgaben oder 
die Konfliktmoderation übernehmen als auch über den Konflikt entscheiden.

Abbildung 15 

Zukunftsvereinbarungen können für Betriebsräte ein sinnvolles Instrument da-
bei sein, auch unter den veränderten Rahmenbedingungen einer sich (digital) 

Mitbestimmungsrechte sichern
Rahmenbedingungen für eine adäquate Mitbestimmung während des digitalen Wandels  

➜ Betriebs- und Rahmenbetriebsvereinbarungen

»Zukunftsvereinbarungen« 

zwischen Betriebsrat und Geschäfts-
leitung 
➤  Beinhalten Themen einer effekti-

ven, zukünftigen Mitbestimmung
➤  Zentraler Aspekt:  

Bekundungen, gemeinsam 
und (betriebsrätlich) mitbe-
stimmt den digitalen Wandel  
bestreiten  
•  Weiterer Aspekt: Stärkung und 

Ausweitung der Zusammen-
arbeit, Kommunikation und 
Transparenz zw. Management, 
Betriebsrat und Belegschaft 

(mögliche) konkrete Maßnahmen

➤  Transparenz anstehender und 
laufender Maßnahmen schaffen; 
kontinuierlicher Informationsfluss 
zw. Geschäftsleitung und 
Betriebsrat ➜ Mitbestimmung 
frühzeitig und aktiv einbeziehen

➤  Beschäftigte frühzeitig und aktiv 
mit einbeziehen ➜ erschließt Ex-
pert:innenwissen, wirkt Ängsten 
in der Belegschaft entgegen

➤  Bildung paritätisch besetzter 
Arbeitsgruppen ➜ dient dazu, 
auf die Herausforderungen des 
digitalen Wandels gemein-
schaftlich zu reagieren

➤  Lenkungsausschüsse und Steue-
rungskreise ➜ Transformations-
prozess begleiten, gestalten, auf 
Veränderungen reagieren

➤  Paritätische Kommission, die im 
Streitfall schlichtet

Nachteil: beruhen auf gegenseitiger Freiwilligkeit ➜ Forderungen und Ziele bedürfen der  
Zustimmung der Geschäfts- und Betriebsleitung ➜ bzgl. der Ausweitung der Mitbestimmung  

durch Zukunftsvereinbarungen ist eine potenzielle Zustimmung fraglich 

Quelle: eigene Darstellung
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wandelnden Arbeitswelt weitreichende Beteiligungsmöglichkeiten zu sichern 
und die digitale Transformation mitzugestalten. Allerdings haben sie den Nach-
teil, dass der Abschluss solcher Vereinbarungen auf gegenseitiger Freiwilligkeit 
beruht und die Forderungen und Ziele des Betriebsrats somit letztlich der Zu-
stimmung der Geschäfts- bzw. Betriebsleitung bedürfen. Insbesondere wenn Be-
triebsräte mittels Zukunftsvereinbarungen beabsichtigen, ihre Mitbestimmungs-
rechte auszuweiten, ist diese Zustimmung fraglich. Ob und inwieweit diese Zu-
kunftsvereinbarungen sich tatsächlich als positiv für Betriebsräte erweisen, lässt 
sich zudem bislang nur schwer abschätzen, da sie noch nicht lang genug laufen 
(Bromberg et al. 2019; Haipeter 2019) (siehe Abbildung 15 auf S. 474).

3.1.3 Betriebsräte als Co-Digitalisierer

Zukunftsvereinbarungen stecken vor allem den Rahmen für künftige Mitbestim-
mungsmöglichkeiten ab und beziehen sich auf die allgemeinen Anforderungen 
durch den digitalen Wandel. Daneben ist es für Betriebsräte aber ebenso wichtig, 
sich auch grundsätzlich bei jeglichen konkret beabsichtigten oder bereits laufen-
den Digitalisierungs- und Transformierungsprojekten frühzeitig einzubringen. 
Anders ausgedrückt: Wenn Betriebsräte nicht bereits bei bzw. vor der Einfüh-
rung neuer Technologien aktiv eigene digitale Innovationen einbringen, kann 
es passieren, dass ihnen lediglich die Aufgabe bleibt, die für die Beschäftigten 
und die Mitbestimmung entstehenden Nachteile durch diese Technologien zu 
reduzieren (Haipeter 2018; Maschke et al. 2018).
Haipeter (2018) unterscheidet hierbei zwischen organisatorischer Innovation auf 
der einen und Prozessinnovation auf der anderen Seite. Die organisatorische In-
novation von Betriebsräten bezieht sich darauf, die Auswirkungen (technischer) 
Neuerungen mitzugestalten, insbesondere hinsichtlich Arbeitsorganisation und 
-prozesse. Da sie mit dem Betrieb und der Belegschaft vertraut sind und mit die-
sen im direkten Kontakt stehen, ist es ihnen tendenziell möglich, die Auswirkun-
gen konkreter Neuerungen auf die Arbeitssituationen am besten einzuschätzen. 
Idealerweise können sie darauf aufbauend dann Ideen und Konzepte entwickeln, 
um negative Auswirkungen im Interesse der Beschäftigten zu regulieren und po-
sitive Folgen zu stärken. Die organisatorische Innovation stellt daher die Kern-
kompetenz von Betriebsräten dar. Für Betriebsräte ist es aber ebenso wichtig, 
wenn nicht sogar wichtiger, da weitreichender, bereits vor und während des Ein-
führungsprozesses neuer Technologien und Methoden, Einfluss zu nehmen und 
eigene Innovationen einzubringen. Hinsichtlich dieser Prozessinnovation sind 
Betriebsräte jedoch traditionell weniger stark aufgestellt.
Georg, Guhlemann & Katenkamp (2018) haben hierzu eine Typisierung von 
Betriebsräten bzw. deren verschiedenen Handlungsmustern im Zuge digitaler 
Transformationsprozesse vorgenommen. Als relevante Variablen betrachteten 
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sie dabei zum einen den Wissensstand der Betriebsräte bzw. deren Bereitschaft, 
sich aktiv neues Wissen über technische und organisatorische Neuerungen und 
deren Auswirkungen anzueignen. Zum anderen untersuchten sie, inwieweit die 
Betriebsräte sich proaktiv und im Sinne der Prozessinnovation in die Mitgestal-
tung digitaler Transformationsmaßnahmen einbringen. Bemühen Betriebsräte 
sich bereits frühzeitig um einen hohen Wissensstand und bringen sich aktiv in 
die Mitgestaltung digitaler Transformationsprozesse ein, stellen sie nach dieser 
Typisierung »Co-Digitalisierer« dar (ebd. S. 367).

Abbildung 16 

Betriebsräte als »Co-Digitalisierer«

Organisatorische Innovation (Haipeter 2018)
➤  Auswirkungen technischer Neuerungen 

mitgestalten (bes. Arbeitsorganisation und 
-prozesse)

➤  Betriebsräte können Auswirkungen konkreter 
Neuerungen am besten einschätzen

➤  Darauf aufbauend: Ideen und Konzepte 
entwickeln, um negative Auswirkungen zu 
regulieren und positive Auswirkungen zu 
stärken 
➜  Organisatorische Innovation als Kern-

kompetenz von Betriebsräten

Prozessinnovation (Haipeter 2018)
➤  Noch wichtiger: vor und während des 

Einführungsprozesses neuer Technologien 
und Methoden Einfluss nehmen und eigene 
Innovationen einbringen  
 
➜  Betriebsräte sind hier jedoch traditionell 

weniger stark aufgestellt

»Co-Digitalisierer« Betriebsrat
➤ Betriebsräte müssen sich bei Digitalisierungs- und Transformationsprojekten frühzeitig einbringen
➤  Bemühen sie sich frühzeitig um einen hohen Wissensstand und bringen sich aktiv in die Mitgestal-

tung digitaler Transformationsprozesse ein, können sie als »Co-Digitalisierer« (Georg, Guhlemann & 
Katenkamp, 2018) bezeichnet werden

➤  Schlimmstenfalls bleibt sonst nur die Aufgabe, die Nachteile für die Beschäftigten zu reduzieren  
(die Gestaltungsmöglichkeiten sind versiegt)

Quelle: eigene Darstellung
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3.1.4 Agile Arbeitsorganisation

Zentrale Aspekte bei agiler Arbeitsorganisation sind eine hohe Flexibilität bei 
möglichst geringem bürokratischem Aufwand, um so eine schnelle Reaktions- 
und Anpassungsfähigkeit, beispielsweise an die Ansprüche der Kund:innen, zu 
ermöglichen. Zudem sind Merkmale agiler Arbeitsmethoden kurze und sich 
wiederholende (iterative) Entwicklungs- bzw. Prozessschritte, selbstorganisierte 
crossfunktionale Teams, ein Wandel der Führungskultur und damit einher-
gehend zumindest teilweise flache Hierarchie-Strukturen. Oftmals geht mit der 
Einführung agiler Arbeitsmethoden daher auch ein angestrebter Wandel der ge-
samten Unternehmenskultur und -struktur bzw. einzelner Unternehmensberei-
che hin zu einer agilen Organisation einher (Boes et al. 2017; Seibold, Schwarz-
Kocher & Salm 2016).
Bei solch grundlegenden Veränderungsprozessen ist es für Betriebsräte ent-
scheidend, sich bereits frühzeitig einzubringen. So können sie den angestrebten 
Kulturwandel aktiv begleiten und sich beispielsweise durch Zukunftsbetriebsver-
einbarungen auch weiterhin Mitbestimmungsrechte sichern. Die Bereiche, auf 
die sich eine Transformation hin zu einer agilen Organisation oder der Über-
gang der Beschäftigten in agile Arbeitsmethoden auswirken, sind so umfang-
reich, dass nahezu alle in Kapitel 4 beschriebenen Mitbestimmungsthemen auch 
für die Gestaltung agiler Arbeitsorganisation gelten.
Allerdings weisen agile Arbeitsmethoden auch Besonderheiten und damit ein-
hergehend spezifische Handlungsbedarfe für Betriebsräte auf. So existieren in 
Scrum, der wohl prominentesten agilen Arbeitsmethode, eigene Rollen, die 
die beteiligten Personen dabei einnehmen. Diese Rollen sind mit spezifischen 
Rechten und Pflichten verknüpft, sie beschreiben aber auch Abhängigkeitsver-
hältnisse, Weisungsbefugnisse wie auch hierarchische Strukturen untereinander. 
Die damit einhergehenden betrieblichen Umstrukturierungen stellen die Mit-
bestimmung zum Teil vor ganz neue Herausforderungen (Hauser-Ditz, Hertwig 
& Pries 2008).
Um die Interessen der Beschäftigten und die Einhaltung geltenden Rechts auch 
im Bereich agiler Arbeitsorganisation vertreten und kontrollieren zu können, 
ist es für Betriebsräte wichtig, bei der Einführung und Ausgestaltung agiler Ar-
beitsmethoden mitzuwirken. Hierbei ist es zum Beispiel sinnvoll, Betriebsver-
einbarungen, innerhalb derer alle relevanten Aspekte geregelt werden, frühzeitig 
und bestenfalls bereits vor der Einführung entsprechender Methoden, spätestens 
aber im Rahmen der Einführung, zu vereinbaren. In neuen Feldern wie der agi-
len Arbeit ist es häufig jedoch unklar, ob und in welcher Weise Mitbestimmungs-
rechte betroffen sind. Hierzu sind Qualifizierungen bei den Betriebsparteien er-
forderlich, die diesen Sachverhalt klären.
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Bei der Einführung und der Umsetzung agiler Arbeitsmethoden stehen dem Be-
triebsrat nach dem Betriebsverfassungsgesetz verschiedene Rechte zu (vgl. hier-
für das Kapitel »Arbeitsbeziehungen im dualen System industrieller Beziehun-
gen« von Carsten Wirth in diesem Band). Bei der Einführung agiler Arbeit im 
Unternehmen ist zunächst zu klären, ob es sich dabei um eine Betriebsänderung 
nach § 111 BetrVG handelt. Dies hängt von verschiedenen Faktoren ab und muss 
(vom Betriebsrat) im jeweiligen Einzelfall untersucht werden. Hierbei spielt bei-
spielsweise der Umfang, in dem Scrum eingesetzt werden soll, eine entschei-
dende Rolle. Werden lediglich vereinzelte Scrum-Teams eingeführt, entspricht 
dies noch keiner Betriebsänderung. Eine Betriebsänderung liegt dann vor, wenn 
der Betriebsaufbau, auch hinsichtlich Zuständigkeiten und Verantwortungen, 
grundlegend umgewandelt wird (BAG vom 18. März 2008 –1 ABR 77/06).
Handelt es sich nicht um eine Betriebsänderung nach § 111 BetrVG, besteht 
jedoch eine echte, also erzwingbare Mitbestimmung nach § 87 Abs. 1 BetrVG. In 
§ 87 Abs. 1 BetrVG sind die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats geregelt. Für 
die Arbeit im agilen Umfeld ist – insbesondere bei der Einführung von Scrum – 
der § 87 Abs. 1 Nr. 13 von Bedeutung: Hier wird Mitbestimmung des Betriebsrats 
bei den Grundsätzen über die Durchführung von Gruppenarbeit (§ 87 Abs. 1 
Nr. 13 BetrVG) festgelegt. Der Betriebsrat hat zwar keine Mitbestimmung dabei, 
ob Gruppenarbeit eingeführt wird, allerdings beim »Wie«, also bei der Aus-
gestaltung der Gruppenarbeit. Und die Einführung agiler Teams kann zweifels-
frei als Gruppenarbeit gewertet werden. Aspekte dabei sind etwa teaminterne 
Dynamiken und Entscheidungsstrukturen sowie Regelungen hinsichtlich Kon-
fliktmanagements. Wirkt sich die Ausgestaltung agiler Arbeitsmethoden darüber 
hinaus auf die betriebliche Lohngestaltung (nicht Entgelthöhe) aus, bestimmt der 
Betriebsrat auch dabei mit (§ 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG).
Aber auch weitere Ziffern des § 87 Abs. 1 BetrVG greifen: So besteht nach § 87 
Abs. 1 Nr. 1 BetrVG Mitbestimmung über das Ordnungsverhalten im Betrieb, 
da Regeln für das Verhalten innerhalb der Gruppe beschrieben werden müssen. 
Und auch die Durchführung von Daily Scrums (tägliche Treffen, in denen der 
Projektstand pro Beschäftigter besprochen wird) kann unter die Mitbestimmung 
fallen, sofern sie mit elektronischen Tools durchgeführt werden und daher nach 
§ 87 Satz 1 Nr. 6 BetrVG Schutz vor Leistungs- und Verhaltenskontrolle erfor-
derlich ist. Darüber hinaus kann das Thema Arbeitszeit und Urlaub gemäß § 87 
Abs. 1 Nrn. 2, 3, 5 BetrVG zum Tragen kommen, bei denen die Anwendung 
bestehender Regelungen oder Regeln für Festlegung von Arbeitszeit und Urlaub 
in der Gruppe festgelegt werden.
Bestehen Richtlinien zur Zusammensetzung agiler Teams, müssen Betriebsräte 
diesen sowie den diesbezüglichen personellen Einzelmaßnahmen zustimmen 
(§§ 95, 99 BetrVG).
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Wenn die psychische Belastung der betroffenen Beschäftigten durch die agilen 
Arbeitsmethoden zunimmt bzw. eine Zunahme der psychischen Belastung zu 
erwarten ist, können Betriebsräte gemäß § 91 BetrVG diesbezüglich Maßnah-
men verlangen. Hier haben Betriebsräte zudem die Möglichkeit, im Rahmen 
der Einführung die psychische Belastung durch die Arbeitsmethode zu erheben 
(§ 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG; § 5 ArbSchG).
Um nicht in einen Wissensrückstand zu fallen und beim Thema agiler Arbeits-
organisation fachkundig beraten und mitreden zu können, ist es von Vorteil, 
wenn der Betriebsrat oder einige dessen Mitlieder sich auf dem Gebiet agiler 
Arbeitsorganisation/Arbeitsmethoden fundiertes Wissen aneignen. Möglich-
keiten hierzu sind etwa die Gründung eines Fachausschuss zu Agilität oder die 
Ausbildung zu Scrum-Master:innen (Niewerth 2019).
Ein Merkmal agiler Arbeitsorganisation ist eine schnelle Entscheidungsfähigkeit 
bei sehr heterogener Wissensverteilung im Unternehmen. Um diesen Ansprü-
chen begegnen zu können, ohne dabei berechtigte Mitbestimmungsansprüche 
zu vernachlässigen, ist die beteiligungsorientierte Betriebsratsarbeit nach § 28a 
BetrVG eine Handlungsoption für Betriebsräte. Hiernach können Betriebsräte 
Arbeitsgruppen aus Betriebsratsmitgliedern und Arbeitnehmer:innen bilden 
und diesen Aufgaben übertragen (§ 28a BetrVG).
Gerade bei der Regelung agiler Arbeitsmethoden zeigt sich ein Spannungsver-
hältnis hinsichtlich des Grundsatzes, so viel wie nötig und so wenig wie möglich 
zu regulieren. Auf der einen Seite besteht der Anspruch, lediglich einen Hand-
lungsrahmen zu vereinbaren, um so den Grundgedanken agiler Arbeitsmetho-
den, welcher weitestgehend selbstbestimmte Teams sowie eine hohe (selbst-
bestimmte) individuelle Flexibilität der einzelnen Beschäftigten vorsieht, nicht 
zu sehr einzuschränken. Andererseits gilt es, den regulierten Rahmen möglichst 
eindeutig festzulegen, um sich bei etwaigen Konflikten auf diesen beziehen und 
bestenfalls umfassende Mitbestimmungsrechte geltend machen zu können.

3.1.5 Verlaufsoffene Vereinbarungen schließen

Insbesondere der gegenwärtige Trend, neue Arbeitsmethoden und Produktions-
systeme einzuführen, birgt eine weitere Herausforderung für die Mitbestim-
mung. Einige dieser (neuen) Methoden und Systeme zeichnen sich durch eine 
ausgeprägte Prozessabhängigkeit aus; das heißt, vor und bei der Einführung ent-
sprechender Methoden sind deren Auswirkungen auf die Beschäftigten teilweise 
gar nicht bekannt. Für Betriebsräte bedeutet dies also, dass sie zum einen selbst 
nicht genau absehen können, welche Auswirkungen es zu regulieren gilt. Zum 
anderen können sie aber auch nicht, oder zumindest nicht sinnvoll, von ihren 
betriebsverfassungsmäßigen Unterrichtungs- und Beratungsrechten (§ 90 Nr. 2 
und § 111 BetrVG) Gebrauch machen, da der Geschäfts- oder Betriebsleitung 
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die zu erwartenden Auswirkungen und Nachteile im Zweifelsfalle ebenfalls nicht 
bekannt sind (Seibold et al. 2016).
Hinzu kommt jedoch auch, dass gerade die zügig fortschreitenden technischen 
Neuerungen nicht selten zur Folge haben, dass getroffene Betriebsvereinbarun-
gen bereits nach kurzer Zeit nicht mehr die betriebliche Realität widerspiegeln 
(Bromberget al. 2019).
Hier können die Vernetzung von Betriebsräten über die Unternehmens- oder 
Konzerngrenzen hinaus sowie die Unterstützung durch Gewerkschaften und 
andere sachkundige Expert:innen ein Weg sein, Informationen beispielsweise 
durch abgeschlossene Betriebsvereinbarungen und bereits gesammelte Erfah-
rungen zu erhalten (Oerder 2016).
Aufgrund einer Schnelllebigkeit digitaler Technologien, der teilweisen Verlaufs-
offenheit bei der Einführung neuer Methoden und einer somit ggf. nur kurzen 
Gültigkeit starrer Betriebsvereinbarungen kann es Sinn ergeben, flexible und 
ebenfalls verlaufsoffene Betriebsvereinbarungen einzuführen. Diese können 
beispielsweise regelmäßig auf ihre Aktualität untersucht und bei Bedarf über-
arbeitet werden. Ein Beispiel hierfür stellt eine bereits abgeschlossene sogenannte 
»lebende Konzernbetriebsvereinbarung« eines Energieunternehmens dar:
Aus einer »lebenden Konzernbetriebsvereinbarung« zu internem Crowdsour-
cing:

»Die Konzernleitung […] [Unternehmen] und der Konzernbetriebsrat gehen mit 
diesem Typ »Lebende Konzernbetriebsvereinbarung« neue Wege und ermöglichen 
neue Chancen für soziale, technische und nichttechnische Innovationen im Gesamt-
konzern sowie für die digitale Transformation der Arbeitswelten im Konzern.
[…] Konzernleitung und Konzernbetriebsrat verstehen die Vereinbarung als Ein-
stieg in einen nach vorne offenen ganzheitlichen Prozess der vorausschauenden Ar-
beitsgestaltung. Beide Partner verpflichten sich auf ein kooperatives Veränderungs-
management auf gleicher Augenhöhe, das sowohl ergebnisorientiert wie fachlich 
und methodisch agil organisiert wird.
[…] Die »Lebende Konzernbetriebsvereinbarung« will auf der Basis eines agilen, 
kooperativen Changemanagements wechselseitiges, konzernöffentliches Lernen 
und den Erwerb von Gestaltungskompetenz befördern. Dazu finden in vereinbar-
ten regelmäßigen Zeitabständen gemeinsame Überprüfungen, gemeinsame Aus-
wertungen und gemeinsame Updates der Konzernbetriebsvereinbarung wie auch 
gemeinsam strukturierte Evaluierungen ihrer praktischen Umsetzung statt. Beide 
Partner passen die Konzernbetriebsvereinbarung den erworbenen Erfahrungen 
und Lernschritten jeweils gemeinsam an.«
(aus: Otte & Schröter 2018, S. 12).
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Abbildung 17 

3.1.6 Unternehmenskultur mitgestalten

Strebt ein Unternehmen über die rein technischen und organisatorischen Neue-
rungen hinaus zudem einen Wandel der Unternehmenskultur an, beispielswei-
se durch die Einführung grundlegend neuer Arbeitsmethoden oder durch die 
Transformation hin zu einer agilen Organisation, ist es aus Sicht der Mitbestim-
mung ebenfalls sinnvoll, dies konstruktiv zu begleiten (siehe Abbildung 18). Ein 
solcher Unternehmenswandel stellt nicht nur einen strukturell-organisatorischen 
Wandlungsprozess dar; darüber hinaus ist es wichtig, darauf hinzuarbeiten, dass 
sich die tatsächlich gelebte Unternehmenskultur diesen Plänen parallel anpasst. 
Andernfalls kann es zu einer deutlich erhöhten Belastung für die Beschäftigten 
bis hin zur Überforderung und dem Verlust der Beschäftigungsfähigkeit20 kom-
men (Maschke et al. 2018; Seibold et al. 2016).

20 Beschäftigungsfähigkeit (auch: employability) bedeutet: »die Fähigkeit, ein Beschäfti-
gungsverhältnis einzugehen, aufrechtzuerhalten oder bei Strukturwandel durch ein ande-

Verlaufsoffene Vereinbarungen

➤  Aktueller Trend, neue Arbeitsmethoden 
und Produktionssysteme einzuführen, birgt 
weitere Herausforderungen für die Mitbe
stimmung

➤  Prozessabhängigkeit – potenzielle Auswir
kungen neuer Methoden auf die Mitarbeiter 
sind nicht bekannt

➤  Betriebsräte wissen also nicht, was genau 
reguliert werden muss 

➤  Geschäfts und Betriebsleitung sind Auswir
kungen und mögliche Nachteile ebenfalls 
nicht bekannt

➤  Betriebsräte können somit keinen Gebrauch 
von ihren Unterrichtungs und Beratungs
rechten machen

➤  Vernetzung von Betriebsräten über Un
ternehmens und Konzerngrenzen hinaus, 
sowie Unterstützung durch Gewerkschaf 
ten und sachkundige Expert:innen, um  
Informationen durch bspw. Betriebsverein
barungen zu erhalten

➤  Schnelllebigkeit digitaler Technologien, 
Verlaufsoffenheit oder kurze Gültigkeit 
starrer Betriebsvereinbarungen können 
es erforderlich machen ebenso flexible, 
verlaufsoffene Betriebsvereinbarungen 
abzuschließen

➤  Diese können bei Bedarf auf ihre Aktualität 
geprüft und gegebenenfalls angepasst 
werden

»Lebende Konzernbetriebsvereinbarung« – Betriebsräte können mit solch einer Betriebsvereinbarung 
erreichen, dass auch bei sich wandelnden Rahmenbedingungen und technischen Neuerungen geltende 
Arbeitnehmer:innen und Mitbestimmungsrechte gewährleistet werden 

Quelle: eigene Darstellung



Mitbestimmung in der digitalen Transformation 

482

Abbildung 18 

3.1.7 Folgen für die Mitbestimmung berücksichtigen

Für Betriebsräte kommt zudem die anspruchsvolle Situation hinzu, dass sie im 
Kontext des digitalen Wandels in gewisser Weise zwischen den Fronten stehen. 
So werden nicht nur sich verändernde Forderungen und neue digitale Techno-
logien seitens der Arbeitgeber:innen an sie herangetragen; auf der anderen Sei-
te müssen Betriebsräte auch den modernen Bedürfnissen und Ansprüchen der 
Beschäftigten selbst gerecht werden. Des Weiteren sollten sie sich bei der Ein-
führung neuer Arbeitsmethoden oder Veränderungsprozesse, die sich auf die 
betrieblichen Strukturen auswirken, immer auch die Frage stellen, was für Aus-
wirkungen diese möglicherweise für sie selbst, also die institutionalisierte, be-
triebsverfassungsrechtliche und gelebte Mitbestimmungspraxis haben können 
(Bromberg et al. 2019; Esser 2015).

res zu ersetzen und sich an veränderte Qualifikationsanforderungen auf dem internen und 
externen Arbeitsmarkt anpassen zu können« (Keller & Seifert 2011, S. 11).
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oder Transformation hin zur agilen Organisation

Quelle: eigene Darstellung
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Abbildung 19 

Einerseits ist damit gemeint, dass Betriebsräte prüfen müssen, inwieweit ihre 
gegenwärtigen Strukturen und Arbeitsmethoden den Ansprüchen einer moder-
nen, digitalen Arbeitswelt noch gerecht werden und ob sie sich andernfalls selbst 
ebenfalls (digital) transformieren müssen. Andererseits geht es auch darum, zu 
überprüfen und zu verhindern, dass die Geschäftsleitung durch Transformati-
onsmaßnahmen Mitbestimmungsmöglichkeiten aushebelt oder umgeht. Eine 
von vielen Möglichkeiten der Geschäftsleitung dies zu tun, ist beispielsweise die 
Aufspaltung von betrieblichen Strukturen oder auch die Auflösung traditionel-
ler Betriebe und Beschäftigungsverhältnisse durch den Einsatz von Crowd- und 
Cloudwork und die Plattformökonomie (Jürgens, Hoffmann & Schildmann 
2017).

Folgen für die Mitbestimmung berücksichtigen

Betriebsrat
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Strukturen? 
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transformieren?

Arbeitgeber 
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den Betriebsrat 
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Überprüfen und verhindern, dass Geschäftsleitung 
durch Transformationsmaßnahmen Mitbestimmungs
möglichkeiten aushebelt oder umgeht (z.B. Aufspal
tung betrieblicher Strukturen, Auflösung traditioneller 
Betriebe und Beschäftigungsverhältnisse durch 
Crowd, Clickwork und Plattformökonomie  

Wird der Betriebsrat den moder
nen Ansprüchen noch gerecht?

Beschäftigte 

➤  Haben neue, 
moderne Ansprüche 
und Bedürfnisse, 
auf die der Betriebs
rat reagieren und 
eingehen muss

Betriebsräte stehen, im Kontext des digitalen Wandels, zwischen den Fronten 

Quelle: eigene Darstellung
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3.2 Flexibilisierung von Arbeitszeit und Arbeitsort

Bezugnehmend auf die in Kapitel 2.3 beschriebenen Veränderungen der Arbeits-
welt wurden sowohl bei der Schwarmorganisation als auch im Entgrenzungs-
szenario eine zunehmende Flexibilisierung thematisiert. Bereits heute ist dieser 
Trend deutlich zu beobachten. Eine Entgrenzung herkömmlicher Arbeitsformen 
ist dabei u. a. bei Arbeitszeiten und -orten festzustellen. Einerseits verschwim-
men die Grenzen zwischen der Arbeits- und Freizeit, andererseits zwischen 
mobilen und festen Arbeitsorten, wie z. B. den betrieblichen Büroräumen. Die 
beiden Phänomene gehen miteinander einher (Minssen 2017) und sind dabei 
fest mit den technischen Entwicklungen und einer zunehmenden Digitalisierung 
verbunden.

3.2.1 Ursachen, Erscheinungsbilder und Folgen von Flexibilisierung

Die Ursachen von zunehmender Flexibilisierung sind vielseitig. Zu nennen ist 
ein allgemeiner flexiblerer Umgang mit Arbeitszeiten durch Arbeitskonten und 
durch neuartige Formen wie der Vertrauensarbeitszeit und Gleitzeit. Mithilfe 
von Arbeitszeitkonten kann die tägliche Arbeitszeit in Abhängigkeit von äußeren 
Bedingungen unterschiedlich gestaltet werden; aus Sicht der Beschäftigten zur 
besseren Vereinbarkeit von Beruf und Leben; aus Sicht der Unternehmen in Ab-
hängigkeit von der jeweiligen Auftragsstärke (Minssen 2017). Letzteres kann sich 
als hilfreicher Wettbewerbsvorteil für Arbeitgeber entwickeln (Maschke 2016, 
S. 3). Als einen der Haupttreiber für Flexibilisierung ist das mobile Arbeiten zu 
nennen, wozu grundlegende Veränderungen in den Kommunikations- und In-
formationstechnologien beigetragen haben. Wenn auch banal, sind insbesondere 
die Einführung des Internets und die im letzten Jahrzehnt sprunghafte Verbrei-
tung von mobilen Endgeräten (z. B. Laptop, Smartphones, Tablets) zu erwäh-
nen. Beide Technologieschübe tragen dazu bei, dass sich für Beschäftigte, deren 
physische Anwesenheit nicht zwangsläufig erforderlich ist (wie es z. B. bei un-
mittelbaren, produktionsnahen Tätigkeiten der Fall ist), neuartige Möglichkeiten 
zur Arbeitsorganisation entwickelt haben. Der Arbeitsort und auch die Arbeits-
zeit können flexibler gestaltet werden. VPN-Tunnel ermöglichen es, von überall 
auf Unternehmensserver zurückzugreifen; durch die Einführung von mobilen 
Endgeräten können Emails vollkommen ortsunabhängig abgerufen werden und 
Beschäftigte sind auch auf Dienstreisen mobil zu erreichen. Unter den Begriff 
des mobilen Arbeitens fallen alle Arbeitsformen, die räumlich ungebunden statt-
finden oder aber mobile Arbeitsinhalte umfassen. Neben der mobilen Telearbeit 
(z. B. im Zug oder beim Kunden), dem klassischen Telearbeitsplatz (auch: Home-
office), trifft dies auch auf virtuelle Besprechungen zu (Maschke et al. 2014). In 
diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass mobile Arbeitsformen grundsätz-
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lich kein neues Phänomen sind. Telearbeit gibt es bereits seit den 1990er-Jahren 
(vgl. hierzu auch Wirth in diesem Band). Durch die Digitalisierung und die da-
mit verbundenen technischen Erneuerungen hat sich jedoch eine neuartige Dy-
namik hierum entwickelt, die eine größere Variation in der Arbeitsorganisation 
erlaubt (Minssen 2017). Diese werden in diesem Kapitel besonders im Hinblick 
auf die Auswirkungen für die Beschäftigten diskutiert.
Für die Beschäftigten entstehen aufgrund mobiler und flexibler Arbeitsweisen 
unterschiedliche Herausforderungen in räumlicher und zeitlicher Hinsicht. 
Räumlich gesehen fehlt eine klare Trennung zwischen Orten der Arbeit und 
Freizeit (Flexibilisierung des Arbeitsorts). Hiervon sind insbesondere Personen 
betroffen, die von zu Hause aus arbeiten. Aber auch weitere Orte, die man eher 
der Freizeit zuschreibt, stellen nun potenzielle Arbeitsorte dar, wie beispielsweise 
Cafés, ein Besuch bei den Eltern/Freunden oder der eigene Garten (Maschke 
et al. 2014). Auch zeitlich gesehen kommt es vor allem durch mobile Endgeräte 
zu einer Auflösung von starren Arbeitszeiten (Flexibilisierung der Arbeitszeit). 
Beschäftigte sind auch außerhalb ihrer regulären Arbeitszeit oder gar im Urlaub 
erreichbar. Beide Faktoren zusammen begründen einen erkennbaren Trend der 
Entgrenzung, der sich daran zeigt, dass sich feste und zuverlässige Arbeitszeiten 
und -orte für die Beschäftigten auflösen und stattdessen ein hoher Grad flexibler 
Gestaltung Einzug erhält. »Die organisatorischen Grenzen von Unternehmen sind 
unschärfer geworden (…)«, resultiert Minssen (2018, S. 128) die fortschreitende 
Flexibilisierung. Zu erwarten ist, dass sich die Grenzen durch zukünftige Schritte 
der Digitalisierung weiter aufweichen werden (ebenda).
Die Verschiebung von organisatorischen Grenzen beeinflusst im hohen Maße 
die Beschäftigungsbedingungen der Arbeitnehmer:innen. Grundsätzlich ist 
bei der Gestaltung von Arbeitszeit Selbstbestimmung als positiv zu bewerten. 
Beschäftigte können bei einem hohen Freiheitsgrad autonom in Abstimmung 
ihres Privatlebens entscheiden, wann und wo am besten gearbeitet wird. Hier-
durch entstehen viele Freiräume, die die Motivation steigen lassen und zu einer 
besseren Vereinbarung von Arbeit und Leben beitragen (Maschke et al. 2014; 
Minssen 2017; Maschke 2016). Gleichzeitig hat jedoch die Ausweitung mobiler 
Arbeitsformen zu einer höheren psychischen Belastung (Carstensen 2015) und 
Arbeitsverdichtung geführt. Zweifelsohne ist ein großer Teil der gestiegenen Ar-
beitsunfähigkeitstage hierauf zurückzuführen (Minssen 2017). Das Hauptpro-
blem hierum resultiert in der betrieblichen Erwartungshaltung, mobil ständig 
erreichbar zu sein. In der Praxis lässt sich eine kulturelle Norm beobachten, die 
das Abrufen von Emails im Feierabend oder im Urlaub einfordert. Die Kon-
sequenz ist, dass sich feste und begrenzte Arbeitszeiten auflösen – mit der Folge, 
dass Beschäftigte im Feierabend nicht abschalten können (Minssen 2017). Es 
fehlen planbare und verlässliche Erholzeiten. Ein weiteres Problem, was hieraus 
resultiert, stellt die vollständige Erfassung der geleisteten Arbeitszeit dar. Oftmals 
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wird hierauf gänzlich verzichtet, wenn von zu Hause gearbeitet wird. Eine Grau-
zaune hierbei stellen u. a. Reisetätigkeiten dar. Durch mobiles Arbeiten kann die 
Reisezeit problemlos zum Arbeiten genutzt werden. Ein Blick in die Praxis zeigt, 
dass jedoch tatsächlich die Reisezeit kaum als vollwertige Arbeitszeit anerkannt 
wird. Auch Arbeitstage, die länger als 10 Stunden dauern (oft durch Reisetätig-
keit verursacht), werden mitunter nur im Sinne des Arbeitszeitgesetztes erfasst. 
Stunden, die darüber hinaus gearbeitet werden, verfallen (Maschke et al. 2014). 
Ebenso werden Anrufe im Feierabend selten erfasst. Oft umfassen diese zwar 
nur wenige Minuten, häufen sich diese jedoch, werden ganze Stunden geleis-
teter Arbeitszeit nicht vollständig erfasst und damit nicht vergütet. Beschäftigte, 
die mobil arbeiten, sind zudem weiteren zusätzlichen Komponenten ausgesetzt, 
die zusätzlich psychischen Stress bewirken und verstärken können. Wegen ihrer 
physischen Abwesenheit sind diese besonders gefordert, effizient zu arbeiten, um 
damit im Unternehmen sichtbar zu werden und zu beweisen, dass auch von zu 
Hause konsequent gearbeitet wird. Dies und auch die anderen genannten Fak-
toren führen dazu, dass mit der Zeit die Leistungsanforderungen gestiegen sind 
und Arbeitsinhalte sich verdichtet haben. Symptome dessen ist ein gestiegener 
Termin- und Leistungsdruck (Maschke et al. 2014; Carstensen 2015). Die Be-
schäftigten stehen in einem deutlich umfangreicheren Maße vor der Herausfor-
derung, selbst eine Balance und eine ausreichende Abgrenzung zwischen Arbeit 
und Leben zu schaffen und den beruflichen sowie privaten Erwartungshaltungen 
gerecht zu werden. Dabei wird ihnen oftmals alleinige Verantwortung für die 
Kontrolle und Erfassung ihrer Arbeitszeit überlassen (Minssen 2017).
Die Flexibilisierung von Arbeitszeit und Arbeitsort ist eine Erscheinungsform 
des digitalen Wandels der Arbeitswelt. Zu betonen ist, dass nicht die Digitalisie-
rung per se zu einer Entgrenzung führt, sondern die Anwendung und die gelebte 
Praxis hierum (Minssen 2017). Mobiles Arbeiten kann in vielfältiger Weise die 
Gestaltung von Arbeit und Leben erleichtern. Damit jedoch die geschilderten 
Gefahren eingedämmt werden, sollte der Umgang hiermit reguliert erfolgen. 
Es gilt dabei eine Balance zwischen einerseits Freiräumen zur Arbeitsgestaltung 
und andererseits ausreichendem Schutz vor Entgrenzung und den soeben dar-
gestellten Risiken sicherzustellen (Maschke et al. 2014). Nachfolgend werden 
Gestaltungsoptionen im Umgang hiermit dargestellt.
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Abbildung 20 

3.2.2 Regulierungsebenen der Arbeitszeit

In Bezug auf die Arbeitszeit21 bestehen gesamtheitlich gesehen verschiedene 
Regulierungsebenen. Übergeordnet wird ein umfassender Rahmen zum einen 
durch die Arbeitszeitrichtlinie der EU (2003/88/EG) und zum anderen durch das 
deutsche Arbeitszeitgesetz (ArbZG) gegeben. Hier finden sich die grundsätzli-

21 Regulierungsebenen in Bezug auf den Arbeitsort sind weniger umfassend. Ein Großteil 
derer befindet sich im deutschen Arbeitsrecht.
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Quelle: eigene Darstellung
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chen Regelungen, die es zu beachten gilt (Maschke 2016, S. 9). In der Arbeits-
zeitrichtlinie ist beispielsweise festgehalten, dass bei 6 gearbeiteten Stunden eine 
Ruhepause zu erfolgen hat (Artikel 21 Nr. 4). Im ArbZG ist zum Beispiel gesetz-
lich festgeschrieben, dass die tägliche Arbeitszeit maximal 8 Stunden beträgt und 
nur um zwei weitere Stunden überschritten werden darf, wenn im Durchschnitt 
von 6 Monaten täglich 8 Stunden gearbeitet wird (§ 3 ArbZG).
Ein weiteres wichtiges Instrument zur Regulierung von Arbeitszeit stellen Tarif-
verträge dar. In Ergänzung zu gesetzlichen Vorschriften, werden hier weitere 
Regularien gefunden, die den Umgang mit Arbeitszeit spezifizieren und bessere 
Bedingungen für die Beschäftigten sichern. Das bekannteste Beispiel ist die in 
den 1980er-Jahren tariflich erwirkte 35-Stunden-Woche der Metall- und Elek-
troindustrie.
Als letzte Ebene ist die Betriebspolitik zu nennen. In den Unternehmen, in denen 
es Betriebsräte gibt, können in Abstimmung auf die betrieblichen Gegebenhei-
ten durch Betriebsvereinbarungen weitere Regularien vereinbart werden. Dabei 
können sich Betriebsvereinbarungen auf einen bestehenden Tarifvertrag bezie-
hen und diesen in der betrieblichen Anwendung spezifizieren oder grundsätzlich 
neue Regelungen beinhalten. In Bezug hierauf sind Betriebsräte als gestaltende 
Akteure und Verhandlungspartner zentral.

Abbildung 21

Teil 6/Grafik 21
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Quelle: eigene Darstellung
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3.2.3 Mitbestimmung beim Thema Arbeitszeit durch den Betriebsrat

Der betriebsrätlichen Mitbestimmung kommt im Umgang mit der Arbeitszeit 
mehrere Funktionen zu. Zum einen kontrollieren die Betriebsräte als Interessen-
vertreter:innen der Beschäftigten die den Regularien aller Ebenen entsprechende 
konforme Anwendung der Arbeitszeit. Zum anderen können Betriebsräte – wie 
bereits thematisiert – in Verhandlung mit dem Arbeitgeber weitere Regularien 
in Betriebsvereinbarungen vereinbaren. Darüber hinaus sichert das Betriebs-
verfassungsgesetz (BetrVG) Betriebsräten einen umfassenden Mitgestaltungs-
anspruch. Nachfolgend sind die zur Gestaltung von flexiblen Arbeitszeiten und 
-orten wichtigsten Mitbestimmungsrechte aufgeführt:
Mitbestimmungsrechte bestehen u. a. bei:
• Fragen der Ordnung des Betriebs und des Verhaltens der Arbeitnehmer:innen 

im Betrieb (§ 87 Nr. 1 BetrVG)
• Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit einschließlich der Pausen sowie 

Verteilung der Arbeitszeit auf die Wochentage (§ 87 Nr. 2 BetrVG)
• Vorübergehende Verkürzung oder Verlängerung der betriebsüblichen Ar-

beitszeit (§ 87 Nr. 3 BetrVG)
• Einführung und Anwendung von technischen Einrichtungen, die dazu be-

stimmt sind, das Verhalten oder die Leistung der Arbeitnehmer:innen zu 
überwachen (§ 87 Nr. 6 BetrVG).

Ein Mitbestimmungsrecht im Sinne des § 87 Nrn. 1 und 2 BetrVG besteht auch 
bei Einführung und Gestaltung von (Ruf)-Bereitschaften.
Wie der Umgang mit flexiblen Arbeitszeiten und -orten letztendlich gestaltet 
wird, hängt von vielfältigen betrieblichen Faktoren und den individuellen Wün-
schen und Erfordernissen der Beschäftigten ab. Nachfolgend werden die wich-
tigsten Punkte benannt, die hierbei in Erwägung gezogen werden sollten. In der 
Gestaltung sollte der Grundsatz Beachtung finden, dass Beschäftigte zwar auto-
nom im Umgang mit der Arbeitszeit agieren, Regularien jedoch ausreichenden 
Schutz vor den in Kapitel 3.2.1 beschriebenen Problemen bieten sollten.
Die vollständige Erfassung der Arbeitszeit stellt ein zentrales Element dar; un-
abdingbar ist, dass die geleistete Arbeitszeit, unabhängig vom Ort, genau erfasst 
wird. Nur dann bestehen die Voraussetzungen dafür, dass zu viel geleistete 
Arbeitszeit (Überstunden) dokumentiert und letztendlich durch Freizeit aus-
geglichen oder ausgezahlt werden können (Maschke 2016). Im Zusammenhang 
hiermit urteilte im Mai 2019 der europäische Gerichtshof und unterstrich die 
Erfordernis der vollständigen Zeiterfassung. Nur dann würde sichergestellt sein, 
dass gesetzliche Arbeitszeitregelungen, wie die wöchentliche Höchstgrenze von 
48 Stunden tatsächlich umgesetzt werden. Die genaue arbeitszeitliche Erfassung 
spielt auch bei dem Aspekt der Arbeitsverdichtung eine Rolle: Hierdurch wird 
vorgebeugt, dass Arbeiten nur unter regelmäßigem Einsatz von Überstunden 
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erledigt werden können. Dies garantiert, dass eine angemessene Anzahl an Ar-
beitsstunden den Arbeiten gegenüberstehen.
Aufbauend auf der Notwendigkeit einer vollständigen Arbeitszeiterfassung stellt 
ebenso ein angemessener Freizeitausgleich ein wichtiges Regulierungsfeld dar 
(Maschke et al. 2014). Betriebsräte sollten hierbei einen genauen Prozess sowie 
Informationsrechte vereinbaren. Wie viele Überstunden dürfen maximal auf-
gebaut werden? Und ab welcher Grenze verpflichtet sich der Arbeitgeber einen 
Plan zum Überstundenabbau vorzulegen? Zu welchem Zeitpunkt ist der Be-
triebsrat hierüber zu informieren?
Ein zentrales Themenfeld stellt die ständige Erreichbarkeit und als Folge eine 
erhöhte psychische Belastung dar. Grundsätzlich sollte dabei in der betrieblichen 
Kultur das Recht auf Nicht-Erreichbarkeit bestehen. Dies setzt voraus, dass klare 
Vertretungsregelungen bestehen. Betriebsvereinbarungen könnten Regularien 
festlegen, wie zum Beispiel, dass eine Kontaktierung von erkrankten oder im 
Urlaub befindenden Beschäftigten verboten und nur bei Absprache mit dem Be-
triebsrat erlaubt ist. Zur Eindämmung psychischer Belastungen wird in einigen 
Unternehmen bereits eine technische Lösung angewendet, die das mobile Zu-
greifen auf betriebsinterne Daten einschränkt. Das bekannteste Beispiel ist bei 
VW zu finden. 2011 wurde hier die »Blackberry-Pause« eingeführt, was bedeu-
tet, dass die Server am Wochenende abgeschaltet werden, wodurch keine Emails 
abgerufen oder verschickt werden können (Minssen 2017).
Solche technischen Lösungen sind in der Anwendung zwar äußerst effektiv, da 
sie auf sehr unmittelbare Weise den Beschäftigten vor sich selbst und dem Vor-
gesetzen schützen, jedoch kann diese radikale Vorgehensweise andere Stress-
faktoren bei Beschäftigten auslösen. Etwa dann, wenn ein Projekt/eine Aufgabe 
unbedingt an einem Tag abgeschlossen werden muss und der Beschäftigte be-
fürchtet, nicht rechtzeitig – bevor die Server abgeschaltet werden – dies erledigt 
zu haben. Bezogen auf das Beispiel von VW ist bis heute offen, ob die Maßnahme 
tatsächlich zu einer Belastungsreduzierung führt (Carstensen 2015). Eine weitere 
technische Lösung könnte dahingehend aussehen, dass Beschäftigte durch EDV 
gezielt hingewiesen werden, wenn ihre Arbeitszeit nicht den zulässigen Geset-
zen und Regularien entspricht. Technische Lösungen stellen eine unmittelbare 
Veränderung dar, nicht vergessen werden sollte dabei, dass in erster Linie den 
Beschäftigten ein angemessenes Arbeitsvolumen zugewiesen sein sollte. Dies im-
pliziert, dass die Ursachen für die Arbeit außerhalb regulierter Zeiten behoben 
werden oder vorbeugend nur der Aufbau einer bestimmten Arbeitsdichte mög-
lich ist (Maschke et al. 2014). Stimmen aus der Praxis weisen zusätzlich drauf 
hin, dass im Umgang mit der Arbeitszeit regelrechte Aufklärungsarbeit geleistet 
werden muss. Welche tariflichen und betrieblichen Arbeitszeiten sind zulässig? 
Welche gesundheitlichen Risiken sind mit einer Missachtung dieser verbunden? 
Was verursache ich, wenn Kolleg:innen abverlangt wird, auch im Feierabend und 
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im Urlaub erreichbar zu sein? Damit wird auf eine weitere wichtige Komponente 
im Umgang mit psychischen Faktoren hingewiesen, welche ausführlich im nach-
folgenden Kapitel thematisiert wird. Qualifikationen helfen Wissen aufzubauen 
und Medienkompetenz zu vermitteln. Hierdurch kann eine höhere Bewusst-
seinsschaffung erzielt werden (Carstensen 2015; Maschke et al. 2014).
Ein wichtiges Instrumentarium für betriebsrätliche Arbeit stellen Gefährdungs-
beurteilungen dar. Diese werden mit dem Ziel durchgeführt, physische wie 

Abbildung 22 
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psychische Belastungen zu identifizieren. Nach § 3 Abs. 1 Satz 3 der Arbeits-
stättenvorordnung (ArbStättV) ist der Arbeitgeber dazu verpflichtet, psychische 
Belastungen zu erfassen und Maßnahmen zur Beseitigung dieser einzuleiten. Be-
triebsräte könnten die Umsetzung von Gefährdungsbeurteilungen erwirken.

3.3 Qualifizierung und Kompetenzentwicklung

Es wird davon ausgegangen, dass durch den digitalen Strukturwandel eine 
Vielzahl von Tätigkeiten – nicht gleichzusetzen mit Arbeitsplätzen – wegfällt 
und dafür neue Tätigkeiten und Beschäftigungsformen entstehen werden. Da-
mit einhergehend ist mit einer »Erosion zahlreicher Qualifikationen« (Georg, 
Guhlemann & Katenkamp 2018, S. 358) zu rechnen (vgl. dafür den Beitrag von 
Carsten Wirth in diesem Buch). Gemeint ist, dass auf der einen Seite viele der 
vorhandenen Kompetenzen und Qualifikationen der Beschäftigten nicht mehr 
bzw. nur noch teilweise einsetzbar sind oder angepasst werden müssen. Auf der 
anderen Seite gehen mit neuen digitalen Technologien und Prozessen oftmals 
auch neue Qualifikations- und Kompetenzanforderungen an die Beschäftigten 
einher. Dies betrifft nicht nur die Beschäftigten allein, auch Geschäftsleitungen, 
Führungskräfte sowie Betriebs- und Personalräte sind von dieser Erosion be-
troffen. Grundsätzlich lassen sich die Herausforderungen durch den Wandel 
von Qualifizierungsbedarfen und Kompetenzanforderungen auch auf Berufs-
ausbildungen beziehungsweise das gesamte Bildungssystem übertragen (Jacobs 
et al. 2018).
Weitere Faktoren, die hinsichtlich des Themas Qualifizierung und Kompetenz-
entwicklung eine Rolle spielen, sind
1. der demographische Wandel und damit
2. die Debatte um eine verlängerte Lebensarbeitszeit sowie
3. die Inklusion von Menschen mit Schwerbehinderung.
Digitale Technologien und Tools bieten die Chance, die Beschäftigungsfähig-
keit älterer Beschäftigter und Beschäftigter mit Schwerbehinderung erhalten, 
verbessern und unterstützen zu können. Daneben besteht gerade hinsichtlich 
dieser Beschäftigtengruppe gegebenenfalls auch ein erhöhter Bedarf, diese im 
Zuge der digitalen Transformation zunächst überhaupt im Umgang mit solchen 
Technologien und Tools zu sensibilisieren und sie für die Arbeit mit diesen zu 
qualifizieren (z. B. Matuschek 2016; BMAS 2016).
Es wird als unstrittig angesehen, dass sich durch Digitalisierung und digitale 
Transformation der Qualifizierungsbedarf und die Kompetenzanforderungen 
nicht nur wandeln, sondern auch an Umfang zunehmen werden. Zudem werden 
die Verdichtung von Arbeitsinhalten und die fortlaufende Weiterentwicklung 
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von digitalen Technologien und Arbeitsprozessen von einem kontinuierlichen 
Qualifizierungsbedarf begleitet. Damit die notwendigeren Qualifizierungsmaß-
nahmen gewährleistet werden, dabei aber auch keine Überlastung der Beschäf-
tigten entsteht, ist auch dies eines der zentralen Mitbestimmungsthemen für Be-
triebsräte (Georg et al. 2018; Lins et al. 2018).
Unter Qualifizierung und Kompetenzentwicklung sollen hier alle Maßnahmen 
verstanden werden, die die individuellen berufsspezifischen und persönlichen 
Qualifikationen und Kompetenzen von Beschäftigten oder auch Arbeitslosen 
ausweiten, aktualisieren und verbessern. Hierzu zählen beispielsweise Schu-
lungen, Seminare, einfache Anpassungsfortbildungen und sonstige Fort- und 
Weiterbildungen bis hin zu beruflichen Umschulungsmaßnahmen.

3.3.1 Möglichkeiten digitaler Qualifizierungen

Digitale Tools und Lernplattformen wie auch Methoden der digitalen Personal-
verwaltung ermöglichen es, Qualifizierungsmaßnahmen und Schulungen deut-
lich flexibler und individueller durchzuführen. Digitale Qualifizierung bedeutet 
also, dass Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen mittels digitaler 
Tools und Methoden durchgeführt werden. Zudem können in sogenannten 
»Blended-Learning-Maßnahmen« herkömmliche Präsenzveranstaltungen mit 
digitalen Inhalten kombiniert werden (Wald et al. 2018). Somit könnten bei-
spielsweise betriebliche Weiter- und Fortbildungsangebote den modernen Ar-
beitsformen angepasst und in den jeweiligen Arbeitsalltag der Beschäftigten 
integriert werden. Beschäftigte können auf diese Weise den neuen Kompetenz-
anforderungen entsprechend kontinuierlich und on the job, also direkt am Ar-
beitsplatz, für neue Arbeitsinhalte und -anforderungen qualifiziert werden (Lins 
et al. 2018; Matuschek 2016; Seyda, Meinhard & Placke 2018).
Beim Umgang mit diesen zunehmenden Qualifizierungsbedarfen und Kom-
petenzanforderungen bedingen sich die Chancen digitaler Tools auf der einen 
Seite und die Notwendigkeit, diese Tools einzusetzen, auf der anderen Seite 
zum Teil gegenseitig. So lassen sich z. B. durch digitale Lernplattformen und 
Beschäftigtenprofile Qualifikationen und Kompetenzen flexibel, individuell zu-
geschnitten und somit effektiver als bisher vermitteln. Darüber hinaus stellen 
herkömmliche standardisierte Fort- und Weiterbildungsstrategien durch ihre 
bürokratischen und zeitintensiven Strukturen kaum noch ein adäquates Mittel 
im Umgang mit den zügig voranschreitenden Weiterentwicklungen und Neue-
rungen digitaler Prozesse und den damit einhergehenden kurzfristigen Bedarfen 
an Anpassungsfortbildung dar. Dies schlägt zusätzlich ins Gewicht, da sich zeigt, 
dass die Arbeitsinhalte faktisch eher den neuen Technologien angepasst werden 
(müssen) als andersherum (Habenicht 2017; Georg et al. 2018).
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Abbildung 23 
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Weiterbildungen und der Erwerb weiterer Kompetenzen Aufstiegschancen und 
eine bessere Entlohnung. Die so erreichbare Produktivkraftsteigerung kommt 
letztlich auch dem Wirtschaftsstandort Deutschland zugute. Daher sieht auch 
die Bundesregierung den Bedarf an einer »Weiterbildungsoffensive und [einem] 
Recht auf Weiterbildung, weil sich Tätigkeiten in einem neuen Ausmaß ver-
ändern« (BMAS 2016, S. 6; Bund-Verlag 2017; Ressel 2017).

Abbildung 24 
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den, wenn Weiterbildungsbedarf als Folge der Digitalisierung und der digitalen 
Transformation besteht. Durch dieses Gesetz besteht fortan ein Rechtsanspruch, 
bei den Arbeitsagenturen an Weiterbildungsberatung teilzunehmen. Außerdem 
tragen die Arbeitsagenturen fortan einen Teil der Weiterbildungskosten und zah-
len Lohnkostenzuschüsse an die Unternehmen, wenn Beschäftigte für Weiterbil-
dungsmaßnahmen freigestellt sind. Ein Rechtsanspruch auf berufliche Fort- oder 
Weiterbildung besteht jedoch weiterhin nicht (Bund-Verlag 2019; BMAS 2019; 
DGB Bundesvorstand 2019; Hensche 2016) (siehe Abbildung 24 auf S. 495).

3.3.3 Mitbestimmungsmöglichkeiten bei Qualifizierung

Die Themen Qualifizierung und Kompetenzentwicklung stellen für Betriebs-
räte eines der zentralen Mitbestimmungsthemen dar. Durch Tarifverträge oder 
Betriebsvereinbarungen können Gewerkschaften und Betriebsräte beispiels-
weise einen Anspruch darauf erwirken, dass Arbeitgeber:innen solche Quali-
fizierungsmaßnahmen finanzieren und die Beschäftigten für den Zeitraum der 
Qualifizierung von der Arbeit freistellen (Hensche 2016). Den Betriebsräten 
stehen auch darüber hinaus bereits jetzt verschiedene Mitbestimmungsmög-
lichkeiten zur Verfügung, etwa bei der Mitgestaltung und der Ermittlung von 
Qualifizierungsbedarfen nach dem Betriebsverfassungsgesetz. §§ 90  ff. BetrVG 
besagen, dass Betriebsräte frühzeitig über anstehende oder geplante Neuerungen 
und Veränderungen beispielsweise hinsichtlich technischer Anlagen, Arbeitsver-
fahren oder Arbeitsplätzen unterrichtet werden müssen.
Gemäß §  92 und §  96 BetrVG sind Betriebsräte auch über den bestehenden 
und erwarteten Personalbedarf, Neueinstellungen sowie beabsichtigte Berufs-
bildungsmaßnahmen zu informieren. Darüber hinaus können sie von der Ar-
beitgeber:innenseite die Ermittlung des Berufsbildungsbedarfs verlangen. Hier-
bei kann der Betriebsrat zudem eigene Vorschläge einbringen und individuelle 
wie auch beschäftigtengruppenbezogene Qualifizierungsplanungen in die Wege 
leiten (Ressel 2017).
Über diese betriebsverfassungsrechtlichen Mitbestimmungsmöglichkeiten hi-
naus haben Betriebsräte auch die Möglichkeit, z. B. in Betriebsvereinbarungen 
weitere Regeln und Maßnahmen bezüglich der Qualifizierung und Weiter-
bildung der Beschäftigten festzulegen. Themen hierbei können die Rahmenbe-
dingung für Qualifizierungsmaßnahmen sein, beispielsweise um zu vermeiden, 
dass Qualifizierung nur noch oder in zu hohem Maße kurzfristig und flexibel 
erfolgt.
Aus Mitbestimmungssicht ist es außerdem sinnvoll, die Belegschaft direkt ein-
zubeziehen. So kann etwa über Befragungen und Beteiligung gemeinsam er-
arbeitet und herausgefunden werden, welche Qualifikationen und Kompetenzen 
tatsächlich benötigt werden. Dies ist insbesondere wichtig, »um die Belegschaft 
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im technischen Wandel mitzunehmen und nicht abzuschrecken, und um nicht an 
den Bedarfen und in der Belegschaft vorhandenen Kompetenzen vorbei zu pla-
nen« (Habenicht 201722). Aus zweierlei Gründen kann es für Betriebsräte Sinn 
ergeben, die Akzeptanz auch für anspruchsvollere Qualifizierungsmaßnahmen, 
gegebenenfalls auch bei Unmut innerhalb der Belegschaft, zu stärken. Zum einen 
zeigt sich, dass das Interesse an Weiterbildungen gerade unter geringqualifizier-
ten Beschäftigten niedrig ist, der Gruppe also, die in besonderem Maße von 
Qualifizierung profitieren könnte. Betriebsräte könnten durch die Förderung 
von Interesse und Akzeptanz von Qualifizierungsmaßnahmen die Beschäftigten 
also aktiv unterstützen. Zum anderen bedeutet dies, dass Betriebsräte, die Ver-
ständnis für die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit von Qualifizierungsmaßnah-
men innerhalb der Belegschaft schaffen, somit auch ihren Rückhalt unter den 

22 Das Zitat stammt auf einem Artikel von Bund-Online ohne Seitenanzahlen. Weitere Infor-
mationen zur Quelle siehe Literaturverzeichnis.

Abbildung 25 
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Beschäftigten stärken können. Erreichen lässt sich dies beispielsweise durch Auf-
klärung, individuelle Informierung und das Aufzeigen (können) von Positivbei-
spielen (Ressel 2017) (siehe Abbildung 25 auf S. 497).

3.3.4 Themen und Inhalte von Fort- und Weiterbildungen

Insbesondere ungelernte und geringqualifizierte Beschäftigte sowie ganz all-
gemein die Tätigkeiten, die geringe Qualifikationen erfordern, werden voraus-
sichtlich besonders stark vom digitalen Strukturwandel betroffen sein. Daher 
besteht bei dieser Beschäftigtengruppe bereits heute ein hoher (Nach-)Quali-
fizierungsbedarf. Dabei ist auffällig, dass statistisch gerade geringqualifizierte 
Beschäftigte deutlich seltener an betrieblichen Bildungsangeboten teilnehmen 
als höher qualifizierte Beschäftigte. Die Möglichkeiten der individuellen oder zu-
mindest flexiblen Ausgestaltung von Qualifizierungsinhalten bieten die Chance, 
bereits vorhandene Kompetenzen zu berücksichtigen und auf diesen aufzubau-
en. Dies kann vor allem sinnvoll sein, wenn Nachqualifizierungen geplant sind, 
die sich an Berufsabschlüssen orientieren (Ressel 2017).
Inhaltlich variieren die Themen der veränderten Qualifizierung- und Kom-
petenzanforderungen stark. Lins et al. (2018) unterscheiden hierbei mit Blick 
auf die Industrie 4.0 zwischen drei Kategorien benötigter Kompetenzen. Dies 

Abbildung 26 
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sind »allgemeine Kompetenzen«, »arbeitsbezogenen Kompetenzen« und »in-
formationstechnische Kompetenzen« (S. 9). Darüber hinaus unterscheiden die 
benötigten Qualifizierungen und Kompetenzen sich aber gravierend je nach 
Branche – teilweise auch je nach Tätigkeitsbereich (httc e. V. 2016).

3.3.5 Qualifizierung »on the job«

Gerade hinsichtlich der neuen Qualifizierungsanforderungen und der digitalen 
Möglichkeiten, Qualifizierungsmaßnahmen individueller und effektiver aus-
zugestalten, kommen Qualifizierungsformen zum Einsatz, die Qualifizierung 
»on the job« oder auch Qualifizierung »near the job« genannt werden. Mit 
Qualifizierung »on the job« und Qualifizierung »near the job« werden Weiter-
bildungsmaßnahmen bezeichnet, die entweder direkt am Arbeitsplatz (on the 
job) oder arbeitsplatznah (near the job), beispielsweise im Rahmen innerbetrieb-
licher Schulungen, durchgeführt werden. Inhaltlich sind solche Formen der 
Weiterbildung oft auf einzelne und sehr konkrete Tätigkeiten abgestimmt. In 
Abgrenzung dazu werden außerbetriebliche Qualifizierungsmaßnahmen, z. B. 
an den Industrie- und Handelskammern oder in anderen Bildungswerken, als 
Weiterbildung oder Qualifizierung »off the job« bezeichnet. Der Fall einer aus-
schließlichen Qualifizierung on bzw. near the job tritt ein, wenn Beschäftigte nur 
noch »on the job« oder »near the job« qualifiziert werden und dabei nur noch 
kleinteilig in spezifischen Einzeltätigkeiten geschult werden. Dies birgt verschie-
dene Risiken. So kann dies zur Folge haben, dass allgemeine oder das gesamte 
Beschäftigungsfeld umfassende Kompetenzen wegfallen. Die betroffenen Be-
schäftigten könnten bei Verlust des Arbeitsplatzes Schwierigkeiten bekommen, 
eine neue Beschäftigung zu finden, da ihre ausgeprägte Nischen-Qualifizierung 
auf dem Arbeitsmarkt keine Berufsanforderungen bedient. Zudem besteht das 
Risiko, dass geringqualifizierte und ungelernte Beschäftigte an der Berufsbildung 
vorbei lediglich on the job angelernt bzw. anqualifiziert werden. Das kann zur 
Folge haben, dass sie trotz Qualifizierung für ihre Tätigkeiten weiterhin den 
Status ungelernter Beschäftigter innehaben und dadurch in niedrigen Eingrup-
pierungsstufen verbleiben (Ebitsch 2017; Hoss o. J.).
Aus Mitbestimmungssicht ist es daher wichtig, nicht nur die allgemeinen Mög-
lichkeiten der Inanspruchnahme von Qualifizierungsmaßnahmen und Fort- und 
Weiterbildungen sowie die jeweilige Bedarfsbeurteilung mitzugestalten, sondern 
darüber hinaus auch die Art und Weise, wie Qualifizierungen und Kompetenzent-
wicklungen durchgeführt werden sowie deren Umfang. Hierbei können Betriebs-
räte nach § 92a und § 97 BetrVG Vorschläge machen und beratend tätig werden.
Zu den Aufgaben der Mitbestimmung gehört es ebenfalls, dass Betriebsräte in 
ihrer Kontrollfunktion die Einhaltung bestehender Gesetze und Vereinbarungen 
überwachen. Dazu zählt, angebotene Schulungen oder sonstige Maßnahmen, die 
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der Qualifizierung und Kompetenzentwicklung der Beschäftigten dienen, auf 
mögliche mitbestimmungsrelevante Themen hin zu prüfen. Dies kann etwa dann 
gegeben sein, wenn entsprechende Maßnahmen Wissensabfragen oder sonstige 
Prüfungen beinhalten, die von den Beschäftigten durchzuführen sind. Da dies 
eine Form der Verhaltens- und Leistungskontrolle darstellt, besteht gemäß § 87 
Abs.  1 Nr.  6 BetrVG ein Mitbestimmungsrecht. Gleiches gilt ebenfalls bereits, 
wenn anhand der gespeicherten bzw. überprüfbaren Daten nachvollziehbar ist, 
wann wer beispielsweise an Online-Schulungen oder E-Learning-Programmen 
teilgenommen hat. Betriebsräte können in diesen Fällen über Betriebsverein-
barungen den Einsatz und die Inhalte solcher Lernplattformen regeln. Da bei der 
Einführung von Lernplattformen personenbezogene Daten erhoben werden und 
Verhaltens- und Leistungskontrolle somit (zumindest theoretisch) möglich ist, ha-
ben Betriebsräte hierbei grundsätzlich ein Mitbestimmungsrecht (Maier 2016).

Abbildung 27 

Qualifizierungsarten und ihre Risiken

Risiko und Folgen:
➤  Ausschließlich »on the job« zu qualifizie-

ren kann sich ins Negative verkehren
➤  So z. B. wenn nur noch kleinteilige und 

spezifische Tätigkeiten vermittelt werden
➤  Allgemeine oder das gesamte Beschäf-

tigungsfeld umfassende Kompetenzen 
können wegfallen 

➤  Betroffene können bei Arbeitsplatzverlust 
Schwierigkeiten bekommen, eine neue 
Beschäftigung zu finden, da ausgeprägte 
Nischen-Qualifizierung auf dem Arbeits-
markt keine Berufsanforderungen bedient

➤  Beschäftigte werden an Berufsausbildung 
vorbeiqualifiziert

➤  Hat zur Folge, dass sie trotz Qualifizie-
rung für ihre Tätigkeiten nur den Status 
ungelernter Beschäftigter behalten und 
geringer entlohnt werden

Qualifizierung on the job/near the job:
➤  Weiterbildungsmaßnahmen direkt am 

Arbeitsplatz oder arbeitsplatznah  
(im Rahmen betrieblicher Schulungen)

➤  Sind zumeist auf einzelne, konkrete  
Tätigkeiten abgestimmt

Qualifizierung off the job:
Außerbetriebliche Qualifizierungsmaßnahmen 
bspw. in den Industrie- und Handelskammern 
oder anderen Bildungswerken

Anmerkung
Aus Mitbestimmungssicht ist es wichtig, Möglichkeiten der Inanspruchnahme von Qualifizierungsmaß-
nahmen und Fort- und Weiterbildungen sowie die jeweilige Bedarfsbeurteilung als auch deren Art,  
Weise und Umfang mitzugestalten.
Angebotene Schulungen oder sonstige Qualifizierungsmaßnahmen sollten auf mögliche mitbestimmungs-
relevante Themen geprüft werden. Betriebsräte können gegebenenfalls über Betriebsvereinbarungen den 
Einsatz und die Inhalte eingesetzter Instrumente regeln.

Quelle: eigene Darstellung
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3.4 Gestaltung von Entgelt- und Leistungsbedingungen

Ein weiteres Handlungsfeld der betrieblichen Interessenvertretung im Rahmen 
der digitalen Transformation zeigt sich in der Gestaltung von Entgelt- und Leis-
tungsbedingungen. Die Definition von Leistung – wie sie ermittelt und wie sie 
entgolten wird – ist von je her ein prägendes Thema in der Debatte um Lohn 
und Leistung. Die Regelungen der tariflichen und betrieblichen Leistungs- und 
Entgeltgestaltung waren in den letzten 25 Jahren einem starken Veränderungs-
druck ausgesetzt (vgl. Müller-Jentsch 2019). Im Zuge der in den vorgegangenen 
Kapiteln beschriebenen digitalen Transformation und ihren Auswirkungen auf 
Arbeit und Beschäftigung tritt das Konfliktthema Leistungsbedingungen und 
Entgeltgestaltung wieder verstärkt auf die Agenda der Gewerkschaften wie der 
Betriebsräte.
Die gewerkschaftliche Zielsetzung ist es, den Leistungsdruck und das Arbeits-
tempo auf ein zumutbares Maß zu begrenzen und die Leistungsbedingungen 
so zu gestalten, dass die Beschäftigten ihre Wünsche auf Entfaltung ihrer Leis-
tungspotenziale verwirklichen können. Auf Seiten der Arbeitgeber zeichnen sich 
jedoch andere strategische Ziele der Leistungspolitik ab: Die Bildung von Profit-
Centern, den Unternehmenserfolg als Leistungsindikator eines jeden Einzelnen 
zu bewerten, variable Entgeltbestandteile stetig zu erhöhen oder auch die Ent-
wicklung neuer Bezugsgrößen für Leistung sind Teile einer Strategie, Leistungs-
vorgaben und Personalbemessung so zu dynamisieren, dass eine ständige Anpas-
sung an die Kosten- und Marktsituation des Unternehmens und der Abteilung 
erfolgen kann (Meine et. al 2014).
Bei der Entgeltgestaltung – insbesondere im Leistungsentgelt – bestehen sowohl 
tarifliche wie betriebsverfassungsrechtliche Mitbestimmungsmöglichkeiten. 
Sofern keine tarifvertragliche Regelung des Entgelts vorliegt, hat der Betriebsrat 
nach § 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG in »Fragen der betrieblichen Lohngestaltung, 
insbesondere die Aufstellung von Entlohnungsgrundsätzen und die Einführung 
und Anwendung von neuen Entlohnungsmethoden sowie deren Änderung« 
mitzubestimmen. Je nach Entgeltgrundsatz hat der Betriebsrat unterschiedliche 
Mitbestimmungsmöglichkeiten. Der Umfang dieser Mitbestimmungsrechte ist 
davon abhängig, ob das Verhältnis von Entgelt zur Leistung vereinbart ist oder 
nicht.
In der Regel lässt sich zwischen zwei verschiedenen Entgeltgrundsätzen unter-
scheiden. Auf der einen Seite gibt es den Leistungslohn. Bei diesem wird je nach 
Leistung vergütet. Diese Leistungsbewertung kann auf verschiedenen Ansatz-
punkten (bzw. anhand verschiedener Bezugsgrößen) basieren und verfestigt sich 
in sogenannten Entgeltmethoden. Einige Beispiele (aus der Metall- und Elektro-
industrie in NRW) wären hier der Akkordlohn – dort wird in der Regel eine Zeit 
für das Erreichen einer gewissen Sollleistung vorgegeben – und der Prämien-
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lohn – ein Lohn, der zusätzlich zu einem gewissen Grundlohn für das Erreichen 
einer bestimmten, realistisch zu erreichenden Leistung / dem Produzieren eines 
bestimmten Produktes ausgezahlt wird (Meine et. al 2014). Der andere Entgelt-
grundsatz ist das Zeitentgelt. Im Zeitentgelt werden die Beschäftigten nicht direkt 
nach ihrer Leistung, sondern nach der Zeit, die sie beim Arbeitgeber ableisten, 
vergütet. Generell lässt sich sagen, dass unter der Prämisse des Zeitentgelts An-
spruch auf Entgelt besteht, »solange der Arbeitnehmer unter angemessener Aus-
schöpfung seiner subjektiven Leistungsfähigkeit gearbeitet hat« (Böker/Burgmer 
2009, S. 77). Die Interpretation, was denn als »angemessene Ausschöpfung« gilt, 
liegt hier beim Arbeitgeber. Da es – vor allem in weniger regulierten und weniger 
produktionsorientierten Branchen – häufig nur schwache Gewerkschaften gibt 
und die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit zum Teil verschwimmen, ist Leis-
tungsüberforderung im Zeitentgelt ein immer relevanter werdendes Problem. 
Zeitentgelt lässt sich auch mit leistungsbasierten Inhalten kombinieren, zum 
Beispiel in Form einer leistungsbasierten Zulage. Diese kann entweder für alle 
in einem Betrieb angestellten Personen identisch sein, oder sie kann auf Zielver-
einbarungen oder auf einer persönlichen Leistungsbeurteilung basieren (Meine 
et al. 2014). Sofern Tarifverträge vorliegen, sind in diesen Entgeltgrundsätze und 
Entgeltmethoden festgelegt – die betriebliche Ausgestaltung obliegt dann häufig 
den Betriebsparteien.
Völlig unklar ist im Moment, wie gut das System der Tarifpolitik auf die Heraus-
forderungen vorbereitet ist, die sich aus der zunehmenden Technologisierung 
der Industriearbeit ergeben. Die Kennzeichen der zukünftigen Form der Indus-
trieproduktion sind die starke Individualisierung der Produkte unter den Be-
dingungen einer hoch flexibilisierten (Großserien-)Produktion, die weitgehende 
Integration von Kunden und Geschäftspartnern in Geschäfts- und Wertschöp-
fungsprozesse und die Verkopplung von Produktion und hochwertigen Dienst-
leitungen, die in sogenannten hybriden Produkten münden (vgl. Schütte 2014). 
Es wird langfristig einen Paradigmenwechsel geben von »maximalem Gewinn 
aus minimalem Kapitaleinsatz« hin zu einer Produktion mit »maximaler Wert-
schöpfung bei minimalem Ressourceneinsatz« (Fraunhofer Institut 2015).
Die identifizierten Dimensionen des Wandels lassen sich in drei Punkten um-
reißen:
1. die unmittelbare Mensch-Maschine-Interaktion und die damit zusammen-

hängenden Qualifikationsanforderungen,
2. die Aufgabenstrukturen und die Tätigkeiten der unmittelbar im System Be-

schäftigten sowie
3. die Arbeitsorganisation als die arbeitsteilige Strukturierung von Aufgaben 

und Tätigkeiten in horizontaler und hierarchischer Hinsicht und damit ver-
bundene Gestaltung von Kooperation und Kommunikation zwischen den im 
und am System Beschäftigten.
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Hieran wird deutlich, dass Leistungsbedingungen und Entgeltgestaltung auch in 
der digitalen Transformation eine entscheidende Rolle spielen.
Hier zeigen sich jedoch nur wenige erfolgreiche Beispiele. Zum aktuellen Zeit-
punkt der digitalen Transformation und der Entwicklung eines »new pay in einer 
new work« (Franke et al. 2019) gehen nur wenige Unternehmen das Thema an. Es 
muss dabei unterschieden werden, wie sich die Gestaltung von Entgelt und Leis-
tungsbedingungen im Unternehmen vollzieht. Existieren weder Tarifbindung 
noch Betriebsrat, entscheidet das Unternehmen frei über die Gestaltung und 
Höhe von Entgelt und Leistung (in den gesetzlichen Grenzen des Mindestlohns 
beispielsweise). Ohne tarifvertragliche Regelung entstehen aktuell verschiedene 
anekdotische Modelle einer Entlohnung in neuen Formen der Arbeitsorganisa-
tion. Dazu gehören Konzepte wie »Wunschgehalt«, »Bezahlung nach Rollen und 
Kompetenzen«, »Entlohnung durch Freizeit oder durch Flexibilität«, »Peer-Ent-
lohnung« und vieles mehr (vgl. dazu ausführlich Franke et al. 2019).
Liegt eine tarifliche Regelung über einen Flächentarifvertrag oder einen Haus-
tarifvertrag vor, sind die Rahmen für die Gestaltung von Entgeltsystemen und 
der Bestimmung von Leistung dort verankert. Häufig ist allerdings eine Ausdiffe-
renzierung auf betrieblicher Ebene durch eine Betriebsvereinbarung vorgesehen. 
Existiert keine tarifliche Regelung, geschieht die Gestaltung von Leistung und 
Entgelt zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat.
Die Erkenntnisse aus anderen Wandlungsprozessen haben gezeigt, dass eine 
Implementation veränderter Arbeitsorganisation dann erfolgreich war, wenn 
im Entgeltsystem auf betrieblicher Ebene diese Veränderungsprozesse begleitet 
wurden. Auf dem Weg in die Digitalisierung und Transformation stellt sich die 
Frage, ob Tarifverträge in der Lage sind, diesen Weg erfolgreich mit zu beschrei-
ten oder ob in der transformierten Arbeitswelt kein Raum für branchenweite 
Regelungen zu Entgelt und Leistung besteht. Es gilt, zu diesem Zeitpunkt – in 
der Phase des Entstehens neuer Arbeitsorganisationsformen – die betriebliche 
Entgeltgestaltung bereits mit zu denken, mit zu planen und mit zu gestalten. 
Neben den schier unerschöpflichen Möglichkeiten, Arbeits- und Produktions-
prozesse in der Zukunft durch digitale Prozesse weiterzuentwickeln, darf neben 
den vielen Herausforderungen, die sich dadurch auf betrieblicher Ebene stellen – 
die Gestaltung von Arbeit, die Entwicklung von Berufsbildern und beruflicher 
Qualifizierung, die Berücksichtigung alterns- und altersgerechter Beschäftigung 
und vieles mehr – die Begleitung dieser Entwicklung auch auf Ebene der Entgelt-
gestaltung nicht versäumt werden.
Eine Analyse der Anwendung tarifvertraglicher Regelungen auf neue Formen 
der Arbeitsorganisation hat ergeben, dass Tarifverträge durchaus in der Lage 
sind, Entgelt und Leistungsbedingungen über Tarifverträge und Betriebsverein-
barungen zu gestalten. Niewerth identifiziert vier Merkmale moderner Arbeits-
organisationsformen:
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1. ›Handlungs- und Entscheidungsspielraum‹,
2. ›Kommunikation‹,
3. ›Selbststeuerung, Selbstkoordination‹ und
4. ›Flexibilität und Stabilität‹.
Diese vier Merkmale stehen für die Anwendung moderner Formen von Arbeits-
organisation, unabhängig von ihrer jeweiligen spezifischen Ausgestaltung und 
Anwendungsform. Niewerth weist nach, dass in den untersuchten Tarifverträgen 
durchaus Potenzial für die Anwendung von tariflichen Regelungen der Entgelt-
gestaltung in neuen Formen der Arbeitsorganisation vorliegt und dass der Grad 
der Ordnungs- und Orientierungstendenzen in Tarifverträgen hier der entschei-
dende Faktor ist (Niewerth 2015).

3.5 Datenschutz

Ein weiterer, mit Risiken insbesondere für den Arbeitsschutz, assoziierter Aspekt 
ist die enorm gestiegene und weiter steigende Menge im Umlauf befindlicher 
Daten. Durch die Implementierung cyber-physischer Systeme (CPS) in den Fa-
briken werden nicht nur Standort- und Produktionsdaten der Produkte inner-
halb der Wertschöpfungskette verarbeitet, sondern auch die Daten der an der 
Produktion und Logistik beteiligten Arbeitnehmer:innen erhoben. Dies kann 
»[…] entweder als ›Nebeneffekt‹ der Produktionssteuerung oder aber gezielt 
geschehen, um seine Arbeit [die des Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin] mit 
Assistenzsystemen zu effektivieren bzw. individualisieren […]« (Hornung & 
Hofmann 2018, S. 235).
Die durch CPS möglich werdende ständige Erfassung von Daten, insbesondere 
der personenbezogenen Daten der Arbeitnehmer:innen, kann ganz neue For-
men der ständigen betrieblichen Überwachung während der Arbeitszeit möglich 
machen. Die Auswertung dieser Daten kann das persönliche Verhalten der Ar-
beitnehmer:innen sowie deren Leistung während der Arbeit abbilden und diese 
so unter erheblichen Leistungsdruck setzen. Prominentes Beispiel nicht nur 
einer Erhebung solcher Daten, sondern auch für die Nutzung der ausgewerteten 
Informationen gegen die Belegschaft ist der amerikanische Onlineversandhänd-
ler Amazon. Dieser ist immer wieder durch die Gängelung seiner Mitarbeiter an 
deutschen Standorten infolge von Auswertung der Daten von Handscannern der 
Logistikmitarbeiter:innen in die Schlagzeilen geraten (Sauer 2015).
Es geht dabei nicht nur um den Schutz der Beschäftigten, sondern auch um einen 
Schutz dieser Daten per se. Die Daten über den Ablauf einer Produktion, zu 
denen die erhobenen personenbezogenen Daten der Mitarbeiter:innen ihren 
Teil beitragen, haben einen hohen Wert und sollten daher möglichst innerhalb 



Mitbestimmungsthemen bei digitaler Transformation

505

des Betriebs oder Unternehmens bleiben und hier vor einem möglichen Ab-
fangen von außen effektiv geschützt werden. Der Arbeitnehmerschutz vor einer 
negativen Anlastung mit Hilfe von gewonnenen personenbezogenen Daten 
geht hier gleichsam einher mit einem Schutz der Daten vor einem unbefugten  
Zugriff.

Abbildung 28 

3.6 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Ein relevantes Mitbestimmungsthema in der digitalen Transformation ist der 
Arbeits- und Gesundheitsschutz. Durch den Wandel der Arbeitswelt, den die 
digitale Transformation mit sich bringt, ändern sich zwangsläufig die Maßnah-
men und Prozesse des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, da aktuell bestehende 
Regelungen schon bald überholt und erweiterungsbedürftig sein werden. Dieser 
Abschnitt soll Auskunft darüber geben, welche Herausforderungen sich für den 
betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz aufgrund digitaler Transforma-
tion ergeben können. Veränderungen in diesem Bereich werden alle darin ver-
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Quelle: eigene Darstellung
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tretenen Akteure betreffen: die Arbeitgeber:innen, Arbeitnehmer:innen und ihre 
Vertreter:innen wie auch den Gesetzgeber.
In diesem Abschnitt werden physische und psychische Belastungen vorgestellt 
und aufgezeigt, wie darauf mit Hilfe einer Gefährdungsbeurteilung reagiert wer-
den kann. Weiterhin werden spezifische Aspekte der digitalen Transformation 
vorgestellt, welche den Arbeits- und Gesundheitsschutz im Zuge eben dieser 
Transformation vor bestimmte Herausforderungen stellen. Im Anschluss daran 
soll überlegt werden, wie Mitbestimmungsorgane, insbesondere Betriebsräte, 
denen eine Schlüsselrolle im betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz zu-
kommt, auf die angesprochenen Herausforderungen reagieren können.
In der Arbeitswelt können physische wie auch psychische Belastungen für Ar-
beitnehmer:innen als Folge bestimmter beruflicher Tätigkeiten entstehen.
Physische Belastungen sind vor allem zurückzuführen auf unvorteilhafte und 
schädliche Umweltbedingungen, zu denen beispielsweise Lärm, Zugluft, Hitze 
und Kälte zu zählen sind (vgl. Fergen 2016). Daraus ergeben sich unter anderem 
die Lärmschwerhörigkeit und Hautkrebs durch UV-Strahlung als am häufigsten 
anerkannte Berufskrankheiten (BMAS 2018). Aber auch gesundheitsschädigen-
de Körperhaltungen und das Heben schwerer Lasten haben hierbei eine hohe Re-
levanz, sind von Letzterem doch besonders Arbeitnehmer:innen der einfachen 
und qualifizierten manuellen Produktionstätigkeiten betroffen (37%, bzw. 40%; 
vgl. Fergen 2016).
Besonders bei den psychischen Belastungen wird deutlich, dass Faktoren für 
eben solche Belastungen häufig nicht isoliert auftreten, sondern sich oftmals 
aus dem Zusammenspiel mehrerer Komponenten ergeben. So haben sowohl 
die Arbeitsressourcen und Arbeitsanforderungen als auch die persönlichen Res-
sourcen einen Einfluss auf die psychische Gesundheit (BAuA 2017). Ressourcen 
können in diesem Kontext als Handlungsmöglichkeiten verstanden werden, die 
eigene Gesundheit zu erhalten oder zu fördern. Arbeitsressourcen könnten hier 
beispielsweise sein: ein positives soziales Arbeitsumfeld, Partizipations- und 
Handlungsmöglichkeiten, persönliche Ressourcen, etwa soziale Fähigkeiten, ein 
vorhandenes Selbstwertgefühl und ein intaktes privates Umfeld. Als Stressoren 
bei der Ausführung beruflicher Tätigkeiten werden folglich vor allem »[…] die 
gleichzeitige Betreuung verschiedener Aufgaben […]«, starker Termin- und 
Leistungsdruck, sich wiederholende Vorgänge, »[…] Störungen und Unterbre-
chungen bei der Arbeit […]« sowie eine mangelhafte Passung von Arbeit und 
Privatleben aufgeführt (Fergen 2016, S. 203).
Zur präventiven Erkenntnis des Gefährdungspotenzials von Mitarbeiter:innen 
sowie zur vorbeugenden Ergreifung von Maßnahmen, die solche Belastungen 
abmildern oder gar beseitigen können, ist eine Gefährdungsbeurteilung nach 
§ 5 des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) vorgeschrieben. Faktisch durchgeführt 
wird eine solche Beurteilung statistisch nur von jedem zweiten Unternehmen 
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(Fergen 2016; BMAS 2018). Häufig sind Gefährdungsbeurteilungen unvoll-
ständig, da die Berücksichtigung psychischer Belastungsfaktoren fehlt, die seit 
2013 Erhebungsgegenstand einer Gefährdungsbeurteilung nach § 5 ArbSchG 
sind. Nur 41% der Unternehmen und Betriebe, die überhaupt eine Gefährdungs-
beurteilung durchführen, beziehen diesen Faktor mit ein (BMAS 2018). Hinzu 
kommt, dass wiederum nur jeder zweite Betrieb, der nach erfolgter Gefähr-
dungsbeurteilung auch Maßnahmen ergriffen hat, diese einer Wirksamkeits-
kontrolle unterzieht. Eine Ursache dieser mangelhaften Umsetzung von Gefähr-
dungsbeurteilungen, gerade mit Blick auf die Erfassung psychischen Gefähr-
dungspotenzials, kann das Fehlen einer »[…] konkretisierenden Rechtsverord-
nung sein, die eindeutige Schutzziele und verbindliche Anforderungen an den 
Arbeitgeber formuliert« (Fergen 2016, S. 204). Nichtsdestotrotz bedeutet eine 
nicht durchgeführte ganzheitliche Gefährdungsbeurteilung, dass der jeweilige 
Arbeitgeber damit die im Arbeitsschutzgesetz vorgeschriebene gesetzliche Auf-
lage nicht erfüllt (Ahlers 2018).
Es wird deutlich, dass auch ohne die Umsetzung der digitalen Transformation 
in deutschen Unternehmen hohe und vielfältige Belastungsfaktoren zu finden 
sind und Maßnahmen, hier beispielhaft die Gefährdungsbeurteilung, gerade im 
Hinblick auf psychische Gefährdungen nicht hinreichend umgesetzt werden.
Bei der Umsetzung digitaler Transformation steht zunächst immer die Frage 
nach der Veränderung der Arbeitsorganisation und den entsprechenden, auch 
gesundheitlichen Folgen für die Beschäftigten, im Raum; zwei Szenarien sind 
hier denkbar:
• Szenario 1 beschreibt den Niedergang einfacher, manueller Tätigkeiten, die in 

Zukunft computerisiert und automatisiert erledigt werden. Hochqualifizierte 
Tätigkeiten werden konträr dazu weiter aufgewertet, da sie schwieriger bis 
gar nicht zu automatisieren sind. Diese Aufwertung geht allerdings auch mit 
einer höheren Arbeitsintensität, weiter steigendem Zeitdruck und einer vo-
rausgesetzten Bereitschaft zur Übernahme von höherer Verantwortung einher 
und steigert somit das Risiko psychischer Belastungen (Fergen 2018).

• Szenario 2 geht von einer »[…] ›Polarisierung‹ von Aufgaben und Quali-
fikationen […]« aus (Fergen 2016, S. 204). Demnach fallen auf der einen Seite 
vor allem die Berufe und Tätigkeiten weg, die zwar auf der mittleren Quali-
fikationsebene zu finden waren, die aber nun relativ einfach durch digitale 
Prozesse ersetzt werden können. Auf der anderen Seite bleiben die beiden 
Extreme bestehen: die hochqualifizierten Tätigkeiten, ähnlich zu Szenario 1, 
sowie äußerst simple Tätigkeiten, deren Digitalisierungsaufwand zu zeit- und 
kostenintensiv sein wird. Auch diese Tätigkeiten werden durch ein steigen-
des Risiko psychischer Belastungen, die sich durch geringe Spielräume des 
eigenen Handelns und Monotonie erklären lassen, gekennzeichnet sein. Hin-
zu kommt allerdings noch eine Einseitigkeit der Bewegungsabläufe, die ein 
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erhöhtes Risiko des Entstehens physischer Schäden bedeuten kann (Fergen 
2016).

Eine weitere Komponente der digitalen Transformation, die sowohl psychische 
als auch physische Belastungen nach sich ziehen kann, ist die möglich gewordene 
Entkopplung von örtlichen und zeitlichen Grenzen. Digitales Arbeiten heißt, im-
mer und überall23 arbeiten zu können. So bezieht sich die örtliche und zeitliche 
Entgrenzung nun aber schon seit längerem nicht mehr einfach nur darauf, zu 
nächtlicher Stunde aus dem Hotelzimmer eine E-Mail zu versenden. Die Ein-
bindung von Maschinen in die vernetzte Kommunikation macht es darüber 
hinaus möglich, ebendiese Maschinen mit Hilfe des Internets fernzuwarten oder 
Systemfehler zu beheben.
Die Möglichkeiten orts- und zeitflexibler Arbeit durch digitale Technologien und 
eine darauf ausgerichtete Arbeitsorganisation erlauben es auf der einen Seite eine 
engere und von vielen Arbeitnehmer:innen sicherlich gewünschte Kompatibilität 
der Lebensbereiche Erwerbsarbeit und Privatleben zu realisieren. Jedoch kann 
diese Flexibilität zu psychischen Belastungsphänomenen führen, die für den 
betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz relevant sind. Dazu zählen unter 
anderem Belastungen durch zunehmende Eigenverantwortung und gestiegene 
Arbeitsintensität. Letztere äußert sich häufig in starkem Termin- oder Leistungs-
druck (BMAS 2018) und zieht dadurch vor allem psychische Beeinträchtigungen 
wie etwa Burnout oder Stress (Fergen 2016) sowie reduzierte Schlafqualität und 
eingeschränkte Regenerationsfähigkeit (Ahlers 2018) nach sich.
Zu körperlichen Belastungen kann besonders die örtliche Entgrenzung führen: 
Sowohl die Arbeitsmittel, die Arbeit außerhalb der dafür geschaffenen Bereiche 
in Betrieben möglichen machen (Smartphone, Laptops, Tablets) wie auch die 
höchstwahrscheinlich nicht an ergonomischen Grundbedingungen ausgerichte-
ten Umgebungen (heimisches Wohnzimmer, Hotelzimmer, Cafés) (Fergen 2016), 
steigern die Gefahr insbesondere von Muskel- und Skeletterkrankungen.
Die Herausforderungen für den betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz 
durch die digitale Transformation bedeuten gleichsam Herausforderungen für 
die Betriebsräte als Mitbestimmungsorgane auf betrieblicher Ebene. Wie be-
reits erwähnt, kommt den Betriebsräten eine Schlüsselrolle im betrieblichen 
Arbeits- und Gesundheitsschutz zu, die so auch in ihrem wertvollsten Hand-
lungsinstrument, dem Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG), festgeschrieben ist. 
Hier heißt es in § 87 Abs. 1 Nr. 7, dass der Betriebsrat die »[…] Regelungen 
über die Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten sowie über den 
Gesundheitsschutz im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften oder der Unfallver-
hütungsvorschriften […]« (Düwell 2018, S. 1137) mitzubestimmen hat. Dieses 

23 Einzige vorstellbare Restriktion ist der Zugang zum Internet, der gewährleistet sein muss, 
um vernetzte Kommunikation möglich zu machen.
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Mitbestimmungsrecht wird gleichermaßen im Bundespersonalvertretungsgesetz 
(BPersVG) Personalräten auf Bundes- und Landesebene zuerkannt. Hier heißt 
es in § 75 Abs. 3 Nr. 11, dass der Personalrat über Maßnahmen mitzubestimmen 
hat, die der Verhütung von Dienst- und Arbeitsunfällen und sonstigen Gesund-
heitsschädigungen […]« (Altvater et al. 2015, S. 476) dienen.
Flankiert werden diese Mitbestimmungsgrundsätze vor allem durch das Arbeits-
schutzgesetz, das durch die darin enthaltenen Verordnungen und Vorschriften 
die inhaltlichen Grundlagen für die Umsetzung des Mitbestimmungsrechts im 
Arbeits- und Gesundheitsschutz legt. Den hier aufgeführten Herausforderungen 
(Veränderung der Arbeitsorganisation sowie Entgrenzung örtlicher und zeitli-
cher Gegebenheiten von Arbeit) können so seitens des Betriebsrats mit Anwen-
dung des Betriebsverfassungsgesetzes und Umsetzung der Regelungen aus dem 
Arbeitsschutzgesetzes begegnet werden. So sieht das Arbeitsschutzgesetz in den 
Allgemeinen Grundsätzen nach § 4 vor »[…] die Arbeit […] so zu gestalten, daß 
eine Gefährdung für das Leben sowie die physische und die psychische Gesund-
heit möglichst vermieden und die verbleibende Gefährdung möglichst gering 
gehalten wird; […]« (ArbSchG 1996).
Den Betriebsräten werden demnach im Schwerpunkt des Arbeits- und Ge-
sundheitsschutzes Mitbestimmungsrechte zugesprochen, die im Betriebsver-
fassungsgesetz geregelt sind und damit verschiedene, im Arbeitsschutzgesetz 
festgeschriebene Vorschriften einbringen.
Zentrale Regelungsvorschrift im Betriebsverfassungsgesetz ist hier der oben be-
reits erwähnte und ausgeführte § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG. Das Recht auf Mit-
bestimmung besteht hierbei immer dann, wenn in einem Betrieb bereits Rah-
menvorschriften in Bezug auf den Arbeits- und Gesundheitsschutz bestehen, 
»[…] die durch konkrete betriebliche Regelungen ausgefüllt werden müssen« 
(Wittig-Goetz 2015, S. 2). Damit verbunden ist darüber hinaus auch ein Ini-
tiativrecht, welches den Betriebsräten erlaubt, aus eigenem Antrieb Themen des 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes aufzugreifen und für diese, in Zusammen-
arbeit mit dem Arbeitgeber, eine Regelung zu erreichen.24 Bei bereits bestehen-
den gesetzlichen oder anderen Vorschriften zu bestimmten Punkten entfällt das 
Mitbestimmungsrecht. Dennoch sind gerade »[…] die Möglichkeiten der Mit-
bestimmung nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG auf dem Gebiet des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes groß […] und […] können umfassend zur Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen genutzt werden […]« (Wittig-Goetz 2015, S. 5).
Die Ausgestaltungen bestimmter Rahmenvorschriften in Bezug auf Themen 
des betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes sind allerdings ohne den 

24 Der Passus des Rechts auf Mitbestimmung bei vorhandenen, noch nicht durch betrieb-
liche Regelungen ausgefällten Rahmenvorschriften sowie das Initiativrecht bei derartiger 
Mitbestimmung bestehen nicht nur in Bezug auf den Arbeits- und Gesundheitsschutz, 
sondern auch bei allen andern Nummern des § 87 Abs. 1.
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Rückgriff auf das Arbeitsschutzgesetz und die darin formulierten Vorschriften 
nicht zu erarbeiten. Dieses Gesetz ist auf Basis internationaler Richtlinien in der 
Bundesrepublik Deutschland mit dem Ziel eingeführt worden, Sicherheit und 
Gesundheit der Beschäftigten durch menschengerechte Gestaltung der Arbeit 
zu gewährleisten (Pieper 2018). Es bildet damit die gesetzliche Basis aller Maß-
nahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes.
Betriebsräte beziehen sich demnach bei der Ausübung ihres Mitbestimmungs-
rechts in Bezug auf den Arbeits- und Gesundheitsschutz und der Ausgestaltung 
entsprechender Rahmenvorschriften auf verschiedene Paragrafen des Arbeits-
schutzgesetzes. Neben der Beauftragung fachkundiger Personen im Gesund-
heitsschutz nach § 13 Abs. 2 ArbSchG und dem § 11 ArbSchG zur arbeitsmedi-
zinischen Vorsorge (Wittig-Goetz 2015) zählt hierzu vor allem die Gefährdungs-
beurteilung nach § 5 ArbSchG.

Abbildung 29 

Durch sie kann den physischen, aber vor allem den durch digitale Transforma-
tion steigenden psychischen Belastungen mit Hilfe eines präventiven Gesund-
heitsschutzes begegnet werden. Mit einer solchen Gefährdungsbeurteilung lie-
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ßen sich »[…] komplexe psychische Arbeitsbedingungen erheben […]« (Ahlers 
2018, S. 8), um daraus Belastungen ableiten und diesen mit geeigneten Maß-
nahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes entsprechend begegnen zu kön-
nen. Dass diese gesetzliche Auflage in ihrer Ganzheit allerdings nur von Teilen 
der Betriebe und Unternehmen durchgeführt wird, wurde bereits weiter oben in 
diesem Beitrag erläutert.
Dabei gilt es hier besonders zu beachten, dass eine Gefährdungsbeurteilung als 
partizipative Maßnahme angelegt ist. Sie bietet die Möglichkeit, direkt bei den 
Beschäftigten anzusetzen, deren Belange zu identifizieren und in Zusammen-
arbeit mit dem Betriebsrat und dem Arbeitgeber Möglichkeiten der Reduzie-
rung und Vermeidung von Belastungen zu erarbeiten. Die Arbeitnehmer:innen 
werden somit unmittelbar an der Erarbeitung ihrer Gefährdungslagen beteiligt. 
Alleine schon aus diesem Grund, der direkten Partizipation der Beschäftigten am 
Arbeits- und Gesundheitsschutz, muss ein Appell an die Betriebe und Unterneh-
men erfolgen, der gesetzlichen Auflage nach § 5 ArbSchG Folge zu leisten und 
ganzheitliche Gefährdungsbeurteilungen durchzuführen.

3.7 Mitbestimmung in Krisenzeiten

Im Jahr 2020 hat die Corona-Pandemie die Lebens- und Arbeitswelt der Men-
schen in bisher ungeahntem Ausmaß verändert. Über Nacht wurden Schulen, 
Geschäfte und ganze Betriebsstätten geschlossen. Die AHA-Regeln (Abstand-
Hygiene-Alltagsmaske) und im Herbst 2020 das Lüften in geschlossenen Räu-
men bestimmten Leben und Arbeiten der Menschen in Deutschland und auf 
der ganzen Welt. Die sozialen und ökonomischen Auswirkungen lassen sich zum 
jetzigen Zeitpunkt (Dezember 2020) nur vage überblicken. Deutlich ist hingegen, 
dass die Krise einer großen Dynamik unterliegt. Indikatoren aus April 2020 las-
sen erkennen, dass die wirtschaftlichen Konsequenzen erheblich sein werden: 
Die Exporte sind um knapp ein Drittel gesunken (vgl. Statistisches Bundesamt 
2020), die Arbeitslosenquote stieg um 0,7 Prozentpunkte auf 5,8 %, und noch 
nie zuvor wurde so oft Kurzarbeit beantragt: für 10,1 Millionen Beschäftigte (vgl. 
Bundesagentur für Arbeit 2020). Die Bundesregierung rechnet mit einer starken 
Rezession der deutschen Volkswirtschaft (vgl. BMWI 2020).
Die Unternehmen traf die Corona-Pandemie in zweifacher Hinsicht. Unter ho-
hem Zeitdruck wurden binnen weniger Tage Hygiene- und Abstandsgebote in 
innerbetrieblichen Organisationen etabliert: Schichten wurden zeitlich versetzt 
geplant, Kantinen geschlossen, ganze Unternehmensbereiche von heute auf mor-
gen ins Homeoffice geschickt und dabei Rücksicht auf die Betreuungssituation 
vieler Eltern genommen. Doch fast noch herausfordernder war der gravierende 
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Einbruch des Absatzmarktes. Noch nie mussten so eilig Regelungen zu Kurzarbeit 
und innerbetrieblichen Sparmaßnahmen gefunden werden (Massolle 2020).
Hier hat sich die betriebliche Mitbestimmung in vielfacher Weise als maßgebli-
cher Akteur im Kontext der Krisenbewältigung erwiesen. Für die Betriebspar-
teien war die Erarbeitung coronabedingter Maßnahmen für Arbeit und Beschäf-
tigung binnen kürzester Zeit herausfordernd und eine enorme Belastung.
Bereits in den Jahren 2008/2009 haben sich Betriebsräte und betriebliche Mit-
bestimmungsvertreter:innen im Zuge der Weltfinanzkrise als wichtige Akteure 
im Bewältigungsprozess einer Krisensituation erwiesen. Es wurden unterneh-
mensbezogene Lösungen zur Bewältigung von Krisensituationen von Interessen-
vertretungen entwickelt und initiiert. In der Finanzkrise schrumpfte die deutsche 
Wirtschaft von 2008 bis Mitte 2009 um rund sieben Prozent. Entgegen den Er-
wartungen kam es in Deutschland aber nicht zu Massenentlassungen. Stattdessen 
arbeiteten die Beschäftigten weniger; ihre Stellen blieben erhalten. Das rettete ca. 
eine Million Arbeitsplätze (Zapf &Brehmer 2010).
Möglich war dies zum Teil durch die erhebliche Ausweitung der staatlich geför-
derten Kurzarbeit und deren Verlängerung von 12 auf 24 Monate durch die Bun-
desregierung. Diese Maßnahme verhinderte rund 250 000 Entlassungen (Zapf 
& Brehmer 2010). Darüber hinaus wurden diverse Maßnahmen zur Flexibilisie-
rung von Arbeit und Beschäftigung durchgeführt: Abbau von Überstunden, Ein-
satz von Arbeitszeitkonten und eine verkürzte Arbeitszeit. Diese Instrumente be-
ruhten auf Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen – und die sind Teil einer 
spezifischen Kultur der industriellen Beziehungen. Die interne Flexibilisierung 
hat in Deutschland vor allem funktioniert, weil es ein seit Jahrzehnten erprobtes 
Vertrauensverhältnis zwischen Arbeitgeber:innen und Arbeitnehmer:innen gibt. 
Diese Sozialpartnerschaft sei insbesondere im industriellen Sektor ausgeprägt, 
den die Krise am stärksten traf. Dort operierten mitgliederstarke Gewerkschaften 
und Betriebsräte auf Augenhöhe mit den Arbeitgebern (Herzog-Stein, Lindner 
& Sturn 2017). Eine Studie von Marc Steffen Rapp von der Universität Marburg 
und Michael Wolff von der Universität Göttingen kommt zu dem Schluss, die 
Mitbestimmung habe in der Krise kurzsichtiges Verhalten von Unternehmen 
verhindert und danach ein »schnelleres Umschalten in den Wachstumsmodus 
ermöglicht« (Rapp, Wolff, Udoieva & Hennig 2019, S. 79).
Auch in der Coronakrise sorgten Betriebsräte und Gewerkschaften mit binden-
den Vereinbarungen für sichere Arbeitsplätze und finanzielle Absicherung der 
Beschäftigten. Besonderes Augenmerk wurde häufig auf eine tarifvertragliche 
oder über Betriebsvereinbarungen geregelte Aufstockung des Kurzarbeitergelds 
gelegt. So unterzeichneten etwa bei der Fraport AG Betriebsrat und Management 
für die Beschäftigten am Frankfurter Flughafen eine Betriebsvereinbarung, in 
der sich das Unternehmen verpflichtet, je nach Umfang der Kurzarbeit das Kurz-
arbeitergeld auf 75 bis 95 Prozent des Nettoentgelts aufzustocken. In der Me-
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tall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg wird das Kurzarbeitergeld per 
Tarifvertrag auf 80 bis 97 Prozent aufgestockt. Viele Unternehmen und Branchen 
haben außerdem Vereinbarungen zu Homeoffice, freien Tage für die Kinder-
betreuung und zusätzlichen Arbeitsschutzmaßnahmen getroffen, um die Krise 
zu bewältigen (Böckler Impuls 07/2020). Die Mitbestimmung ist ein Garant für 
maßgeschneiderte Lösungen auf Betriebsebene.

»Tarifgebundene und mitbestimmte Betriebe sind bisher besser durch die Krise 
gekommen als Betriebe ohne organisierte Beschäftigte. Die Einkommensverluste 
sind geringer, die Jobs sicherer.« Dieses Fazit aus dem Verlauf der Pandemie zog 
Arbeitsminister Jörg Steinbach Anfang Dezember 2020 zum Abschluss der 
Brandenburger Betriebsrätekonferenz. »Darauf können die Unternehmen, die 
Betriebsrätinnen und Betriebsräte sowie Gewerkschaften stolz sein«, unterstrich 
der Minister. Der Vorsitzende des DGB-Bezirks Berlin-Brandenburg, Christian 
Hoßbach, betonte: »Die Arbeit von Betriebsräten und Gewerkschaften ist in Kri-
senzeiten noch wichtiger. Aber sie ist momentan eingeschränkt, wie alles andere 
auch. […] Einfordern von Arbeitsschutz und Hygienekonzepten, Betriebsverein-
barungen für mobiles Arbeiten, Auffanglösungen für Auszubildende, finanzielle 
Aufstockungen für Kurzarbeiterinnen und Kurzarbeiter und ganz besonders na-
türlich Vereinbarungen für Qualifizierungsmaßnahmen während der Kurzarbeit – 
das alles schaffen Betriebsräte. Sie verdienen die Wertschätzung und die konkrete 
Unterstützung der Politik – durch klare Worte, verbesserte Rechtsgrundlagen und 
Unterstützungsprojekte« (Brandenburger Betriebsrätekonferenz 2020).

3.8 Fragen und Aufgaben – Anregungen zur Diskussion

1. Wie können Betriebsräte der angesprochenen Arbeitsbelastung entgegen-
wirken?

2. Recherchieren Sie Unternehmensbeispiele, wie eine Zusammenarbeit der 
Betriebsräte mit der Unternehmensleitung und den Beschäftigten hierzu 
aussehen kann (bspw. welche Ideen, Strategien und Arbeitsweisen es gibt).

3. Diskutieren Sie anhand der aufgeführten Beispiele die Vor- und Nachteile 
von Zukunftsvereinbarungen.

4. Welche Folgen kann es für Betriebsräte nach sich ziehen, sollten sie sich 
nicht früh genug in Digitalisierungsprojekte mit einbringen?

5. Lesen Sie den kurzen Abschnitt »Formen des Betriebsratshandelns – eine 
Typologie« aus Georg, Guhlemann & Katenkamp (2018) und fassen Sie die 
anderen Typen von Verhaltensmustern in max. drei Sätzen zusammen.
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 6. Was sind die Kennzeichen einer verlaufsoffenen, »lebenden« Betriebsverein-
barung?

 7. Wie bewerten Sie diese Form der Betriebsvereinbarung vor dem Hinter-
grund der angesprochenen ausgeprägten Prozessabhängigkeit neuer Ar-
beitsmethoden und Produktionssysteme?

 8. Warum ist es wichtig, auch aus Mitbestimmungsperspektive, den Wandel 
der Unternehmenskultur zu begleiten und mitzugestalten?

 9. Was können Betriebsräte ganz konkret zur Gestaltung der Unternehmens-
kultur beitragen?

10. Recherchiert über Crowd- und Cloudwork. Welche Schwierigkeiten ergeben 
sich hier in Bezug auf die Mitbestimmungsmöglichkeiten?

11. Fassen Sie die dargestellten Probleme eines flexibleren Umgangs mit der 
Arbeitszeit und dem Arbeitsort zusammen. Fallen Ihnen weitere ein?

12. In welcher Weise arbeiten Sie selbst mobil? Überlegen Sie, welche Verände-
rungen in Ihrer Arbeitsorganisation dadurch in den letzten 5–10 Jahren ein-
getreten sind.

13. Stellen Sie die Arbeitszeitregularien der Arbeitszeitrichtlinie der EU und des 
Arbeitszeitgesetzes zusammen.

14. Welcher Regularien können aus Ihrer Sicht bei einer Flexibilisierung von 
Arbeitszeit und -ort untergraben werden?

15. Diskutieren Sie die hier dargestellten Möglichkeiten, Beschäftigte vor einer 
zunehmenden Entgrenzung zu schützen.

16. Welche Beschäftigtengruppe nimmt verhältnismäßig am seltensten an be-
trieblichen Bildungsmaßnahmen teil?

 a)  Diskutieren Sie auch, was das im Zuge des digitalen Wandels für Folgen 
haben könnte.

 b)  Was bedeutet das für Betriebsräte?
17. Was ist mit »Erosion zahlreicher Qualifikationen« gemeint?
 a)  Es ist davon auszugehen, dass durch die digitale Transformation künftig 

die meisten Tätigkeiten ohne spezielle Qualifizierung durchgeführt wer-
den können.

 b)  Im Zuge des digitalen Strukturwandels werden viele bisherige Quali-
fikationsanforderungen sich wandeln, wegfallen oder durch neue ersetzt.

 c)  Es ist zu erwarten, dass alle bisherigen Qualifikations- und Kompetenz-
anforderungen durch die Digitalisierung wegfallen werden und die Be-
schäftigten umgeschult werden müssen.

18. Nennen Sie sowohl die positiven wie auch die negativen Seiten einer (reinen) 
Qualifizierung on the job.

19. Worauf können/müssen Betriebsräte in ihrer Kontrollfunktion bei betrieb-
lichen Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen achten?
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 a)  Dass bei beabsichtigter oder möglicher Verhaltens- und Leistungskon-
trolle Mitbestimmungspflicht besteht?

 b) Dass der Rechtsanspruch auf Fortbildungen gewährleistet wird?
 c)  Dass Schulungen nach Qualifizierungsniveau getrennt durchgeführt 

werden?
20. Beschreiben Sie die zwei Entgeltgrundsätze und erläutern Sie den Unter-

schied zwischen ihnen.
21. Welche Beispiele für Entlohnungsmodelle einer »new work« finden Sie im 

Text?
22. Welche Merkmale moderner Formen der Arbeitsorganisation werden ge-

nannt, und können diese auch über Tarifverträge berücksichtigt werden?
23. Nennen Sie die Kennzeichen und erläutern Sie die Bedeutung der Gefähr-

dungsbeurteilung nach § 5 Arbeitsschutzgesetz.
24. Wodurch können in der digitalen Transformation psychische Belastungen 

bei Arbeitnehmer:innen entstehen?
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4 Praxis- und Anwendungsbeispiele

Im Folgenden werden drei betriebliche Beispiele vorgestellt, in denen die Facet-
ten betrieblicher Mitbestimmung in der digitalen Transformation veranschau-
licht sind. Die Beispiele zeigen, wie Unternehmen den Weg der digitalen Trans-
formation gestalten und welchen Beitrag die betriebliche Mitbestimmung dabei 
gespielt hat. Die Gesamtbetriebsvereinbarungen zum agilen Arbeiten bei der 
Deutschen Telekom IT, die selbstlernende Betriebsvereinbarung der DB Systel 
oder die Regelungen zu mobilem Arbeiten bei Enercity – die Spannbreite be-
trieblicher Regelungen sind vielfältig und innovativ.

4.1 Beispiel Nr. 1 Deutsche Telekom IT GmbH:  
Eine Betriebsvereinbarung zum agilen Arbeiten

4.1.1 Die Ausgangslage

Die Ursprünge des agilen Arbeitens lassen sich in den 1990er-Jahren in der IT-
Branche finden. Sie wurden entwickelt, um schneller auf Marktveränderungen 
reagieren zu können und Produkte in enger Abstimmung mit den Kunden:in-
nenwünschen bei hohen Qualitätsansprüchen zu erstellen. Agile Arbeitsmetho-
den wie z. B. Scrum oder Kanban erfahren seit einigen Jahren einen neuen Auf-
schwung. Sie gelten als Möglichkeit, den immer schneller agierenden Märkten zu 
begegnen bzw. sie zu bewältigen. Agile Methoden haben sich zudem als Instru-
ment der digitalen Transformation etabliert. Auch in der Deutschen Telekom IT 
GmbH, einem Tochterunternehmen der Deutschen Telekom AG, nehmen die 
Arbeitsgestaltung und -organisation nach agilen Methoden zu. Die Betriebsräte 
handelten 2018 eine Pilotvereinbarung aus, in der wichtige Rahmenbedingun-
gen zum agilen Arbeiten vereinbart sind. Zum Schutz der Beschäftigten wurden 
u. a. Regelungen zu Qualifizierungen und zum Arbeits- und Gesundheitsschutz 
vereinbart. Doch nicht nur die Pilotvereinbarung, sondern auch die Aushand-
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lungsweise ist besonders, denn es werden neue Kommunikationswege mit dem 
Management gegangen.

4.1.2 Beschreibung des Unternehmens

Die Deutsche Telekom IT GmbH (DT IT) ist eine Tochtergesellschaft der Deut-
schen Telekom AG. Mit ihren weltweit 10 000 Beschäftigten, davon 6500 in 
Deutschland, ist die DT IT als interner Dienstleister des Konzerns für alle IT-
Systeme und IT-Infrastrukturleistungen verantwortlich.
Der Gesamtbetriebsrat setzt sich aus fünf Betriebsrats-Regionen der DT IT zu-
sammen. Von den 71 Betriebsräten sind 10 ebenso im Gesamtbetriebsrat Mit-
glied. Der Arbeitskreis Agilität, der auf Ebene des GBR angesiedelt ist, umfasst 
15 Mitglieder aus den regionalen Betriebsräten.
Die Deutsche Telekom IT (DT IT) GmbH hat bei zukunftsträchtigen Themen 
wie Digitalisierung und digitaler Transformation innerhalb des Telekom-Kon-
zerns eine zentrale Rolle, denn sie entwickelt und stellt die IT-Infrastruktur und 
IT-Systeme. Die Einführung und Förderung von agilen Arbeitsweisen werden 
durch mehrere Entwicklungen begründet. Die Geschwindigkeit des Marktes für 
technische Erneuerung, verbunden mit höheren Qualitätsansprüchen und in-
dividuelleren Kunden:innenwünschen, sei rapide gestiegen. Hinzu kommt, dass 
sich die Konkurrenz international erweitert habe und damit auch der Druck 
zur Wettbewerbsfähigkeit. In der Arbeitsweise nach agilen Methoden wird die 
Möglichkeit gesehen, den Veränderungen des Marktes und gleichzeitig den Be-
dürfnissen der Beschäftigten nach persönlicher Weiterentwicklung, Aufbau von 
Wissen und Schutz vor Überlastung gerecht zu werden. Agile Methoden werden 
seit einigen Jahren innerhalb der DT IT mehr und mehr angewendet, wodurch 
der Bedarf nach einer Betriebsvereinbarung entstand. Es sollten verlässliche Re-
geln und Rahmenbedingungen entstehen.

4.1.3 Umsetzung

Ende 2017 wurde erstmalig im Gesamtbetriebsrat über den Umgang mit agilen 
Methoden und der Notwendigkeit einer Betriebsvereinbarung beraten. Um sich 
organisatorisch gleichwertig zum Arbeitgeber aufzustellen, wurde der Arbeitskreis 
Agilität gegründet. Dieser setzt sich aus ca. 15 Mitgliedern der regionalen Be-
triebsräte zusammen und hat zur Aufgabe, die Praxis um das agile Arbeiten zu be-
obachten, Handlungsfelder abzuleiten, Reglungskomponenten zu entwickeln und 
konkrete Beschlussempfehlungen für den Gesamtbetriebsrat auszuarbeiten.
Für die Ausgestaltung der Regulierungen sind die Sozialvertragspartner:innen 
ebenfalls neue (agile) Wege gegangen. Die Betriebsräte schildern, dass im Gegen-
satz zu früheren Aushandlungsprozessen eine andere Form des Miteinanders 
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spürbar war. Da es auf beiden Seiten keine Erfahrungen über Regelungsinhalte 
für agiles Arbeiten gab, war der Dialog von Beginn an von einer großen Of-
fenheit und Orientierung geprägt. Entgegen der Gewohnheiten präsentierte der 
Arbeitgeber diesmal keine vermeintliche Lösung, gegen die mühselig seitens der 
Betriebsräte gearbeitet werden musste, sondern setzte auf einen ergebnisoffenen 
Austausch.

»Klar war, dass beide Seiten eine Vereinbarung wollen, auch verfolgten beide Sei-
ten das konkrete Ziel einer Vereinbarung, nur der Weg dahin war beiden nicht 
bekannt« (Reinhold Laukaump, Betriebsrat).

Um sich gemeinsam dem Thema zu nähern und eine gemeinsame Richtung 
zu finden, fand auf Vorschlag des Betriebsrates  − als absolutes Novum  − ein 
gemeinsamer Design-Thinking-Workshop statt. Design-Thinking ist ebenfalls 
eine agile Methode und unterstützt die kreative Lösungsfindung. Die Wirkung 
des Workshops fasst der Arbeitskreissprecher wie folgt zusammen:

»Der gemeinsame Workshop hat dazu beigetragen, dass ein gegenseitiger Perspek-
tivenwechsel stattfindet. Am Ende war klar, dass eine Betriebsvereinbarung absolut 
sinnvoll ist« (Thomas Frischkorn, Betriebsrat).

4.1.4 Ziel und Inhalte

Nach mehreren Verhandlungsrunden wurde Ende 2018 die Pilot-Gesamt-
betriebsvereinbarung (GBV) zur Einführung und Anwendung agiler Arbeits-
methoden verabschiedet. Während der Aushandlungszeit war der Betriebsrat die 
treibende Kraft, die proaktiv auf eine Vereinbarung drängte. Seitens der Betriebs-
räte bestand das übergeordnete Ziel darin »die Beteiligungsrechte des Betriebs-
rates zu wahren und die notwendigen Qualifikationen für die Einführung und 
Anwendung agiler Arbeitsmethoden zu fördern« (Ausschnitt aus GBV). Dass 
sich zunächst für eine Pilotvereinbarung entschieden wurde, lässt sich durch die 
Neuartigkeit agiler Arbeitsweisen erklären. Eine Pilotvereinbarung bietet die 
Möglichkeit Regelungen auszuprobieren und diese zu einem späteren Zeitpunkt 
ggf. zu modifizieren.
In der Pilotvereinbarung finden sich zahlreiche Vereinbarungen zum Umgang 
und Bedingungen des agilen Arbeitens. An dieser Stelle wird von den Betriebs-
räten betont, dass ein erheblicher Teil der Vereinbarungsinhalte dem Design-
Thinking-Auftaktworkshop entstammen, was noch einmal die Bedeutung des 
Workshops unterstreicht. Nachfolgend werden die wichtigsten Regelungen zur 
Absicherung der Beschäftigungsbedingungen und Mitbestimmung vorgestellt.
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»Bei der GBV zum agilen Arbeiten haben wir einen sozialen Konsens erreicht« 
(Reinhold Laukamp, Betriebsrat).

Zur Definition eines Grundverständnisses für die Anwendung von agilen Ar-
beitsmethoden wurden in der Präambel der Pilot-GBV die Werte des Agilen 
Manifestes niedergeschrieben. Ein grundsätzliches Ziel bestand für die Betriebs-
räte darin, die Beschäftigungsbedingungen und Arbeitsplätze abzusichern. In 
der Pilot-GBV heißt es, dass die Einführung von agilen Arbeitsmethoden nicht 
zum Ziel hat, Personal abzubauen und/oder Standorte zu reduzieren, auch soll 
sich nicht der Leistungsdruck erhöhen, sondern ein gleichmäßiges Arbeitstempo 
bewahrt bleiben.
Als agile Methoden sind Scrum, Kanban und Design Thinking laut GBV erlaubt. 
Ob unter einer agilen Methode gearbeitet wird, ist abhängig von dem Produkt 
und dem Prozess, zum Beispiel, ob die Kommunikation mit dem Kunden dem 
entspricht und der Einsatz von agilen Methoden für die Produktentwicklung 
überhaupt möglich ist. Die Methoden selbst sollen in enger Anlehnung an das 
Agile Manifest und den damit verbundenen Grundsätzen, wie einem hohen 
Freiheitsgrad und Entscheidungsfindung im Teamkonsens, angewendet werden. 
Wenn in einem Bereich agile Arbeitsmethoden eingeführt werden, stehen den 
Beschäftigten eine Basisqualifizierung und vertiefende Qualifizierungen zu den 
Methoden zu.
Unabdingbare Regelungen für das Arbeiten unter agilen Methoden sind die zum 
Arbeits- und Gesundheitsschutz. Neben der Verpflichtung, die bestehenden Re-
gelungen weiterhin zu achten, verpflichtet sich der Arbeitgeber, in der Pilotphase 
eine Gefährdungsbeurteilung speziell für psychische Belastungen in 10 – 15 agi-
len Teams durchzuführen. Hieraus sollen Erkenntnisse gewonnen werden, wie 
die Instrumente der Gefährdungsbeurteilung an das agile Arbeiten angepasst 
werden müssen. Ebenso ist vereinbart, dass Erkenntnisse hieraus gemeinsam be-
sprochen und entsprechend notwendige Maßnahmen abgeleitet werden. Zeigt 
sich, dass die Belastungen zu hoch sind, greift ein Maßnahmenplan aus dem 
Tarifvertrag Belastungsschutz der Telekom.
Darüber hinaus wurde ein Konfliktmanagement vereinbart, welches vier Stufen 
beinhaltet und sich im Prozessverlauf an der SCRUM-Methode orientiert. Ob-
liegt es in der ersten Stufe dem Scrum-Master, einen Konflikt zwischen Beschäf-
tigten beizulegen, werden in der zweiten Stufe ein konzerninterner Mediator und 
in der dritten Stufe eine weitere Führungskraft zur Konfliktlösung hinzugezogen. 
In der letzten Stufe wird der Konflikt einer paritätischen Arbeitsgruppe vorgetra-
gen, welche sich zu gleichen Teilen aus Vertreter:innen des Arbeitgebers und des 
Betriebsrates zusammensetzt.
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4.1.5 Mitbestimmung

Aus Mitbestimmungssicht sind zwei Regelungen der Pilot-GBV besonders er-
wähnenswert, da sie die Verhandlungsposition des Betriebsrates für Nachver-
handlungen zu der GBV stärken können. Zum einen ist festgelegt, dass eine 
Evaluation zur Erfassung der Wirkungsweise der GBV durchgeführt wird. Die 
hierdurch gewonnenen Erkenntnisse können wichtige Argumente zur Neuver-
handlung von Regelungskomponenten bilden. Zum anderen ist eine Informa-
tionspflicht des Arbeitgebers gegenüber dem GBR und der Schwerbehinderten-
vertretung vereinbart. Demnach muss der Arbeitgeber Übersichten zur Ver-
fügung stellen, aus denen die Projekte und Tätigkeiten hervorgehen, in der ak-
tuell die SCRUM-Methode angewendet wird und welche Beschäftigten in agilen 
Teams arbeiten. Durch die Informationspflicht wird Intransparenz in Bezug auf 
die Verbreitung agiler Arbeitsweisen vorgebeugt.

4.1.6 Fazit

Mit der Pilot-Gesamtbetriebsvereinbarung zum agilen Arbeiten wurden inner-
halb der DT IT erstmalig Regeln für agile Arbeitsweisen vereinbart. Der Be-
triebsrat nahm von Beginn an eine proaktive Rolle in der Ausverhandlung ein 
und hat frühzeitig Mitbestimmungsrechte in einem neuen Feld der Arbeits-
gestaltung gesichert. Seitens des Betriebsrates sollten als Zielsetzung die GBV 
Schutzmaßnahmen für die Beschäftigten und klare Rahmenbedingungen be-
inhalten. Erwähnenswert ist die Regelung zur Durchführung einer psychischen 
Gefährdungsbeurteilung, wodurch steigende Arbeitsbelastungen in agilen Ar-
beitsweisen identifiziert werden können. Um die Wirkung der GBV zu erfassen 
und daraus Verbesserungspotenzial abzuleiten, wurde die Durchführung einer 
Evaluation vereinbart. Ebenso ist eine Informationspflicht des Arbeitgebers zur 
Verbreitung agiler Methoden Bestandteil der GBV. Damit Beschäftigte kom-
petent agieren können, sind Qualifizierungen verpflichtend.
In Vorbereitung auf die Überführung der Pilotvereinbarung zu einer regulären 
GBV fand im Sommer 2019 eine gemeinsame Retrospektive von Betriebsrat und 
Arbeitgeberseite statt. Ziel dieser agilen Methode war es, die Anwendung, Effek-
tivität und Praktikabilität der Pilot-GBV kritisch zu reflektieren. Erkenntnisse 
hieraus werden sich in einer neuen Version der Vereinbarung widerspiegeln. Ge-
rade weil derzeit erste Erfahrungen mit agilen Arbeitsweisen gesammelt werden, 
ist es umso wichtiger, dass ein regelmäßiger Dialog zur Verbesserung von Regu-
lierungen zwischen Betriebsräten und Arbeitgeber stattfindet. Mit der Pilotver-
einbarung wurde ein Instrument gewählt, was bewusst diesen Dialog unterstützt. 
Auch betriebliche Interessenvertreter:innen anderer Unternehmen sollten früh 
den Dialog darum suchen und arbeitnehmernahe Lösungen präsentieren.
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4.2 Beispiel Nr. 2 DB Systel GmbH: Die Rahmen- 
gesamtbetriebsvereinbarung (RGBV) über die 
Gestaltung der Transformation in eine selbst- 
organisierte Arbeitswelt

4.2.1 Einleitung/Teaser

Der Entschluss in die digitale Transformation zu gehen, wird in den meisten 
Unternehmen aus vielfältigen Gründen und Entwicklungen getroffen. Fragt man 
bei DB Systel, kann ein tagesgenauer Zeitpunkt angegeben werden, der maßgeb-
lich zum Entschluss beigetragen hat. 2014 fand im DB-Konzern eine Führungs-
kräftekonferenz zum Thema Digitalisierung statt. Die Konferenz endete für DB 
Systel mit einer bösen Überraschung: das Unternehmen spielte an keiner Stelle 
als Partner und Gestalter der Digitalisierung eine Rolle.
Schnell war klar, um das zu ändern, ist eine übliche Reorganisation nicht ausrei-
chend; neben der Struktur muss sich die grundlegende Arbeitsweise verändern. 
Beschlossen wurde ein radikaler Veränderungsprozess. DB Systel sollte sich 
in eine selbstorganisierte Netzwerkorganisation transformieren. Der Betriebs-
rat nahm als proaktiver Gestalter eine entscheidende Rolle ein. Es wurde eine 
selbstlernende Betriebsvereinbarung entwickelt, in der der Prozess der Trans-
formation unter Sicherung weitreichender Mitbestimmungsrechte geregelt ist. 
Entsprechend den radikalen Veränderungen im Unternehmen werden dabei 
neue Mitbestimmungswege gegangen.

4.2.2 Beschreibung des Unternehmens

Die DB Systel GmbH ist als Service-Anbieter in den Bereichen der Informations- 
und Telekommunikation aktiv. Als hundertprozentige Tochter der Deutschen 
Bahn AG positioniert sich DB Systel als Vordenker der Digitalisierung und treibt 
diese in allen Gesellschaften voran. An den Standorten Frankfurt, Berlin und 
Erfurt, mit den insgesamt 5000 Beschäftigten, werden der Prozess der digitalen 
Transformation und der Übergang in die neue Arbeitswelt breitflächig voran-
getrieben.
Die DB Systel besteht aus drei Wahlbetrieben in Berlin (ca. 600 Beschäftigte), 
Erfurt (ca. 450 Beschäftigte) und Frankfurt (ca. 4000 Beschäftigte) und bildet aus 
diesen Betriebsräten einen Gesamtbetriebsrat.
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4.2.3 Hintergrund: Der basisdemokratische Organisationsentwicklungs-
prozess

Dem Entschluss zur Transformation ging ein basisdemokratischer Prozess vo-
raus, mit dem ebenfalls Neuland bei DB Systel betreten wurde. Der vergangenen 
Praxis entgegen sollte die Organisationsentwicklung diesmal »bottum-up« er-
folgen. Es wurden acht sogenannte Initiativen gegründet, wovon jede Initiative 
ein bestimmtes Themengebiet behandelte. Innerhalb von zwei Wochen meldeten 
sich 600 Beschäftigte zur Teilnahme an den Initiativen an, die mit ihren Ideen 
Beiträge zur Verbesserung einbringen wollten. Die hohe Resonanz zeigt, dass 
der Wunsch nach einer tiefen Veränderung weit verbreitet war. Die Initiativen 
entwickelten zahlreiche Verbesserungsvorschläge (z. B. die Abschaffung der Leis-
tungsbeurteilung), die letztendlich in der radikalen Neugestaltung von DB Systel, 
der Transformation, mündeten.

4.2.4 Ziel und Strategie

Mit der Transformation wird DB Systel in eine neue Welt der Arbeitsbeziehun-
gen und -organisation transferiert. Es soll eine Netzwerkorganisation entstehen, 
in der Beschäftigte in selbstorganisierten, agilen Teams nach der SCRUM-Me-
thode arbeiten. Ein Team besteht dabei aus einem Agility Master, einem Product 
Owner und dem Umsetzungsteam. Mehrere Teams bilden eine Einheit, mehrere 
Einheiten ein Cluster. Im Mittelpunkt der neuen Arbeitsweisen stehen die agilen 
Grundprinzipien Selbstorganisation, Selbststeuerung und Selbstregulierung, 
wodurch ein komplett neues Verständnis von Führung und Partizipation erfor-
derlich wird. Derzeit sind über 500 Teams gebildet, die sich in ca. 70 Einheiten 
organisieren und zu acht Clustern zusammengefasst werden.
Der Betriebsrat zeigte sich von Beginn an offen für diese Veränderungen und 
war überzeugt, dass diese notwendig sind, damit DB Systel auch in Zukunft ein 
stabiles Unternehmen bleibt. Nur durch die Transformation können die Anfor-
derungen des Marktes, die sich in immer kürzeren Abständen ändern, umgesetzt 
und Produkte passgenauer im Sinne der Kundenwünsche entwickelt werden. 
Beide Punkte sind elementar, um ein kompetenter Partner bei der Gestaltung 
der Digitalisierung zu sein.
Für den Betriebsrat bestand das Ziel darin, die Entwicklung so zu gestalten, dass 
umfassende Regularien zum Schutz der Beschäftigten gefunden und vereinbart 
werden. Zur Vorbereitung wurden Seminare zu agilen Methoden besucht, sich 
mit anderen Unternehmen ausgetauscht und in einer Tagung eine eigene Positi-
onsbestimmung durchgeführt. Einige Betriebsräte ließen sich extra zum Change-
Manager ausbilden. Bei der Verwirklichung und Umsetzung dieses gewaltigen 
Prozesses nimmt der Betriebsrat eine zentrale Rolle wahr, bei der neue Wege 
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der Mitbestimmung und Formen der sozialpartnerschaftlichen Zusammenarbeit 
gegangen werden. So wurden die Bestrebungen einer sozialpartnerschaftlichen 
Gestaltung der Organisation in einer Gesamtbetriebsvereinbarung verankert.

»In dem Sinne versteht sich diese GBV nicht als eine Verabschiedung aus der Mit-
bestimmung, sondern – im Gegenteil – als Weiterentwicklung und Neuinterpretati-
on der Arbeitsbeziehungen in der selbstorganisierten Arbeitswelt auf der Grundlage 
des BetrVG« (Präambel, GBV Trafo 3.0).

4.2.5 Umsetzung: Die Betriebsräte erfinden sich neu − die selbst-
lernende Betriebsvereinbarung

Ein Ausdruck dieses neuen Weges stellt die Gesamtbetriebsvereinbarung (GBV) 
Trafo dar, in der die Transformation und das Arbeiten in einer selbstorgani-
sierten Arbeitswelt reguliert sind. Die GBV ist eine Rahmenvereinbarung und 
wurde proaktiv vom Betriebsrat entwickelt. Das Besondere hierbei: Es ist eine 
selbstlernende Betriebsvereinbarung. Entsprechend der Erfahrung in der An-
wendung und der Entwicklungen im Unternehmen, wird die GBV regelmäßig 
überarbeitet. Für den Betriebsrat ist ein solches Vorgehen eine logische Kon-
sequenz und Ausdruck der Veränderungsmomente für die Mitbestimmung. Der 
Weg des Transformationsprozesses ist Neuland; es gibt keine Blaupause, die ko-
piert werden könnte. Die Organisationsentwicklung birgt einen ständigen Lern-
prozess auch über die Zeit der eigentlichen Transformation hinaus. Es ist daher 
existenziell, dass Regelungen hierum veränderbar sind. Ein solches Vorgehen 
ermöglicht es, unmittelbar auf die schneller werdende Arbeitswelt zu reagieren, 
indem zeitgemäße Regularien vereinbart werden. In der GBV ist festgehalten, 
dass die Betriebsparteien sich verpflichten, Verhandlungen hierzu aufnehmen, 
sobald einer der beiden Vertragspartner:innen Bedarf anzeigt. Aktuell tritt die 
vierte Version der GBV in Kraft und die fünfte wird verhandelt.

»Die GBV beinhaltet nicht jeden Fall, der eventuell in Zukunft mal auftreten kann. 
Sie beinhaltet den jetzigen Stand. Zukünftige Fälle, werden zukünftig erfasst« (Agi-
lity Master und Agility Instructor).

Die selbstlernende GBV bietet im Transformationsprozess einen wichtigen stra-
tegischen Vorteil: Wurden früher zuerst Regularien verhandelt und anschließend 
umgesetzt, findet beides nun parallel statt. Dadurch kann sich die Regelung der 
Neuorganisation entsprechend der notwenigen Geschwindigkeit entwickeln.
Inhaltlich ist in der GBV der Transformationsprozess ganzheitlich geregelt. Ne-
ben grundsätzlichen Prinzipien, der Beschreibung von Organen und Rollen der 
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Transformation sind ebenso Regelungen für den Aufbau von Teams festgelegt. 
Der Prozess gliedert sich in verschiedene Phasen: In der ersten Phase finden 
sich die Teams zusammen. Das Erlernen der selbstorganisierten Arbeitsweise 
steht im Zentrum der zweiten Phase. Wenn die Grundsätze der Selbstorgani-
sation eingeübt sind, beginnt die dritte Phase, bei der die Arbeitsweise vertieft 
und optimiert (Als-ob-Phase) wird. Bevor ein Team in die nächste Phase eintritt, 
finden Entwicklungsgespräche (sogenannte Quality Gates) statt. Es wird über-
prüft, ob sich die Teams in die gewünschte Richtung entwickeln und bestimmte 
Standards eingehalten werden, beispielsweise, ob die Bedingungen für selbst-
organisiertes Arbeiten gegeben sind, die richtigen Rollen und soziale Verhaltens-
weisen, wie eine angemessene Leistungsabfrage gestaltet werden kann. Hierfür 
wurden Leitfäden entwickelt, die verschiedene Kriterien beinhalten. Erst wenn 
die Teams einen bestimmten Reifegrad aufweisen, treten sie in die nächste Phase 
ein. Während des Transformationsprozesses stehen dem Team verschiedene 
Unterstützungsleistungen wie z. B. Coaches zur Verfügung. Die verschiedenen 
Teams durchlaufen nicht parallel die verschiedenen Phasen, sondern befinden 
sich in unterschiedlichen Reifegraden. Für die Transformation der Teams sind 
ca. zwei Jahre veranschlagt.

4.2.6 Mitbestimmung im Transformationsprozess

Generell stellt eine solche Organisationsveränderung eine Betriebsänderung 
nach § 111 BetrVG dar und wurde auch als solche bei DB Systel anerkannt. In 
dem Zuge hat der Betriebsrat sichergestellt, dass die Transformation keine Maß-
nahme zum Abbau von Arbeitsplätzen darstellt. Dass die Transformation sich 
für die Beschäftigten nicht negativ auswirkt, wird auch durch eine weitere Rege-
lung garantiert, nämlich, dass der Übergang in die selbstorganisierte Arbeitswelt 
keine tarifliche Umgruppierung begründet. Nicht nur durch den gesetzlichen 
Anspruch, sondern durch den gestalterischen Willen des Betriebsrates war dieser 
Grundsatz von Beginn an umfangreich einbezogen und hat das hohe Engage-
ment aktiv mitgestaltet.
In der GBV finden sich an verschiedenen Stellen weitere Regelungen, die dem 
Betriebsrat Mitbestimmungsrechte sichern, von denen im Folgenden nur eine 
Auswahl beschrieben wird. So ist vereinbart, dass über jeden Teilschritt des 
Transformationsprozesses, unter Vorlage der entsprechenden Unterlagen, mit 
dem Betriebsrat beraten werden muss. Zudem wurden umfangreiche Informa-
tionszugänge sichergestellt, sodass für den Betriebsrat jeder Zeit ersichtlich ist, 
in welcher Phase sich die Teams befinden und welche Beschäftigte zu den Teams 
zählen. Ebenso ist sichergestellt, dass ein Mitglied des Betriebsrates oder Ge-
samtbetriebsrates an dem zweiten und dritten Entwicklungsgespräch teilnimmt 
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und sich in Organen wiederfindet, die die betriebliche Transformation gestalten 
und formen.
Welche entscheidende Rolle der Betriebsrat bei dem Transformationsprozess 
einnimmt, wird umso deutlicher, wenn man Akteure der Arbeitgeberseite 
hierzu befragt. Demnach hat zum einen der Betriebsrat wesentlich dazu beige-
tragen, dass die Veränderungen auf eine breite Akzeptanz bei den Beschäftigten 
gestoßen sind. Zugleich wurden mit der GBV und den darin enthaltenen Ab-
sicherungen Ängste abgebaut. Zum anderen wird betont, dass ohne die Offenheit 
des Betriebsrates, Mitbestimmung neu zu gestalten, eine Transformation nicht 
gelingen kann. Dies liegt daran, dass sich der Entwicklungsprozess oftmals in 
Schwebezuständen befindet, in dem bestimmte Dinge getestet werden, bevor 
sie den regulativen Mitbestimmungsweg gehen. Beispielsweise entspricht der 
Übergang in ein Team formal gesehen einer Versetzung und wäre damit zu-
stimmungspflichtig durch den Betriebsrat. Damit aber die Zusammenarbeit in 
den Teams ausprobiert werden kann, wird dieser Zustand zunächst toleriert, bis 
die Versetzung endgültig ist und dann rechtlich nachvollzogen werden kann. 
Ein solches Vorgehen erfordert ein hohes Vertrauen der Sozialpartner:innen.

»Wenn der Betriebsrat nicht mitspielt, kannst du es vergessen. Das ist eine ganz, 
ganz wichtige Rolle« (Senior Coach).

4.2.7 Fazit

Das Beispiel von DB Systel demonstriert, wie sich Mitbestimmung unter Ein-
fluss der Transformation verändern kann. Hier trägt der Betriebsrat maßgeb-
lich zum Gelingen des tiefgreifenden Transformationsprozesses bei. Es werden 
neue Wege der Mitbestimmung gegangen, die geprägt sind von einer selbst-
regulierenden Betriebsvereinbarung und einem vertrauensvollen Vorgehen bei 
mitbestimmungspflichtigen Prozessen. Dies zeugt von einer hochentwickelten 
Sozialpartnerschaft. Der Arbeitgeber weiß, dass ohne das Einverständnis und 
Mitwirken des Betriebsrates eine Transformation in diesem Umfang unmöglich 
ist. Der Transformationsprozess von DB Systel wird sich noch über mehrere 
Jahre erstrecken. Es ist ein permanenter Veränderungsprozess, bei dem viele Ge-
staltungsansätze noch offen sind und bei dem zukünftig Lösungen im Sinne der 
Beschäftigten gefunden werden müssen.
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4.3 Beispiel Nr. 3 enercity AG: Gewappnet für die 
zukünftigen Arbeitswelt – der Betriebsrat von 
enercity vereinbart Betriebsvereinbarung zum 
mobilen Arbeiten

4.3.1 Einleitung

Das Bewusstsein für den Erhalt einer intakten Umwelt ist im letzten Jahrzehnt 
zunehmend in die Gesellschaft vorgedrungen. Schlagwörter wie Klimapolitik 
und Energiewende sind besonders in den letzten Monaten verstärkt in den Fokus 
der medialen Aufmerksamkeit gerückt. Der Ruf nach einem alternativen Ener-
giekonzept und neuartigem Umgang mit Ressourcen wird nicht zuletzt durch 
den 2011 beschlossenen Atomausstieg immer lauter. Für die Energiebranche sind 
die beschriebenen Entwicklungen tiefgreifend und allumfassend. Unternehmen 
sind gezwungen, ihre bisherigen Geschäftsmodelle aufzugeben und neue, zeit-
gemäße zu suchen. Bei diesem Umbruch und der Entwicklung neuer Geschäfts-
modelle ist die digitale Transformation zentral, welche ebenso die Suche nach 
Alternativen für die Arbeitsgestaltung umfasst.
Auch das Unternehmen enercity befindet sich inmitten dieses radikalen Um-
bruchprozesses. Auf dem Weg in eine moderne Arbeitswelt hat sich der Be-
triebsrat für eine Flexibilisierung von Arbeitsorten eingesetzt und mit der Be-
triebsvereinbarung »Mobiles Arbeiten« wichtige Weichen gestellt. Die Hürden 
für mobiles Arbeiten wurden für die Beschäftigten deutlich gesenkt. Mittelfristig 
soll das mobile Arbeiten eine reguläre Gestaltungsform sein und sich als Teil der 
Führungs- und Arbeitskultur etablieren.

4.3.2 Beschreibung des Unternehmens

Die Aktiengesellschaft enercity, vormals Stadtwerke Hannover, ist ein Energiever-
sorgungs- und Dienstleistungsunternehmen. In der Region Hannover versorgt 
enercity über 700 000 Menschen mit Strom, Erdgas, Fernwärme und Trinkwasser 
und bietet energienahe Dienstleistungen, wie Ladestationen für E-Mobilität an. 
Die Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmenetze betreibt die enercity Netz GmbH. 
Insgesamt sind rund 2300 Mitarbeiter:innen in der enercity AG und enercity 
Netz GmbH beschäftigt. Der Betriebsrat besteht aus einem 19-köpfigen Gremi-
um. Aufgrund mehrerer Standorte und zur Entlastung der nicht freigestellten 
Mitglieder gibt es 7, statt der gesetzlich vorgeschriebenen 5 Freistellungen.
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4.3.3 Ziel und Strategie

Der Energiesektor steht vor einem allumfassenden Umbruch; der unternehme-
rische Druck aktiv zu werden, ist seit der beschlossenen Energiewende enorm 
gestiegen. Durch den absehbaren Wegfall der bewährten Geschäftsfelder ist 
enercity mit der zukunftsentscheidenden Aufgabe konfrontiert, neue Geschäfts-
modelle zu suchen und zu entwickeln. »Unsere Produkte durchlaufen keine Evo-
lution, sie werden revolutioniert«, so der Betriebsratsvorsitzende Martin Bühre. 
Mit der Neuaufstellung des Vorstands ab 2016 erhielt die Entwicklung eine 
deutliche Dynamik – seitdem wird die digitale Transformation stark forciert. Es 
werden vermehrt Digitalisierungsprojekte durchgeführt und neue Bereiche, wie 
z. B. die E-Mobilität und Smart-Home, erschlossen. Der Druck, dass enercity 
auch zukünftig ein rentables Unternehmen bleibt, ist gewaltig und im gesamten 
Unternehmen zu spüren.
Der Umbruch von enercity wirkt sich ebenso fundamental auf die Arbeitsgestal-
tung aus. Der Betriebsrat ist überzeugt, dass mit der digitalen Transformation 
eine neue Arbeitswelt entsteht, die mit andersartigen Führungs- und Arbeits-
kulturen einhergeht. Um diese auch zukünftig im Sinne der Beschäftigten zu re-
geln, setzt der Betriebsrat bereits jetzt erste Maßnahmen um. So ist aus Sicht der 
Betriebsräte mit der Einführung einer Betriebsvereinbarung (BV) zu Mobilem 
Arbeiten ein wichtiger Schritt zur arbeitnehmerfreundlichen Transformation ge-
macht worden. Die Betriebsvereinbarung trat am 1. April 2016 in Kraft und löste 
eine alte BV zur Telearbeit ab. Erklärtes Ziel ist es, dass durch die BV das mobile 
Arbeiten als feste und gängige Gestaltungsform im Alltag integriert wird.
Mobiles Arbeiten wird in der Betriebsvereinbarung als Arbeitsleistung definiert, 
die innerhalb der regulären Arbeitszeit, jedoch an einem Ort außerhalb der ge-
wöhnlichen Standorte erbracht wird. Dass der Arbeitsort flexibler gestaltet wird, 
würde durch den Einsatz moderner Kommunikationsmittel ermöglicht. In der 
BV werden verschiedene Zwecke und Vorteile genannt, die mit mobilem Ar-
beiten verbunden sind und als Chancen der modernen Arbeitsform verstanden 
werden können. Auf Seiten der Beschäftigten würde mit mobilem Arbeiten die 
Möglichkeit einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben geschaffen. 
Die hierdurch entstehende höhere Zufriedenheit sorge ebenso für eine größere 
Bindung an das Unternehmen. Dadurch könnten die Arbeitsqualität, Produkti-
vität und die Wirtschaftlichkeit gesteigert werden. Zudem könnte ein flexibler 
Arbeitsort zu einer Optimierung der Arbeitsprozesse beitragen. Insgesamt wür-
de dies dazu führen, dass Beschäftigte sich mehr im Unternehmen einbringen, 
den Transformationsprozess aktiv gestalten und insgesamt eine höhere Kunden-
zufriedenheit erzielt wird. Für die Betriebsräte ist daher der regulierte Ausbau 
mobiler Arbeit die erste logische Konsequenz auf dem Weg in die digitale Trans-
formation. Die Betriebsvereinbarung regelt ausschließlich die Bedingungen für 
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das mobile Arbeiten. Ausdrücklich wird betont, dass tarifliche und arbeitszeitli-
che Regelungen bestehen bleiben.

4.3.4 Umsetzung

Die Verhandlungen werden von den Betriebsräten als langwierig, die Diskussi-
on um Regelungsinhalte als sehr schwierig beschrieben. Wollte der Betriebsrat 
einen kulturellen Wandel mit niedrigen Schwellen für das mobile Arbeiten und 
einem neuen Führungskonzept anregen, beharrte der Arbeitgeber auf formelle 
und hierarchische Arbeitsformen mit viel Kontrolle. Nach häufigen Verhand-
lungen gelang es dem Betriebsrat, seine Vorstellung einer modernen Arbeitswelt 
zu großen Teilen umzusetzen.

»Letztendlich haben wir die Möglichkeit des mobilen Arbeitens revolutioniert und 
damit die Weichen für eine neue Art der Arbeitsgestaltung und neue Arbeitskultur 
gestellt« (Daniel Kaufeld, freigestellter Betriebsrat).

Die Betriebsvereinbarung sticht durch einen hohen Freiheitsgrad für die Be-
schäftigten, einer formlosen Beantragung und kaum vorherrschender Büro-
kratie hervor. So reicht es aus, wenn der:die Beschäftigte den Wunsch, mobil 
zu arbeiten dem:der Vorgesetzten mitteilt. Um letztendlich mobil arbeiten zu 
können, genügt eine Einigung zwischen diesen zwei Personen. Dies bedeutet, 
dass keine weiteren Vorgesetzten oder Kolleg:innen ihr Einverständnis zur mo-
bilen Arbeit geben müssen. Es wurden zwei Bedingungen für die Beanspruchung 
des mobilen Arbeitens festgelegt. Der Betriebsrat betont, dass diese als Kompro-
miss in die BV aufgenommen wurde. Die erste Bedingung besteht darin, dass die 
Arbeitsaufgabe als solche mobil erbracht werden kann. In der zweiten Bedingung 
wird geprüft, ob der:die Beschäftigte sich persönlich für das mobile Arbeiten 
eignet. Trotz dieser Bedingungen ist die Schwelle zur Beanspruchung mobilem 
Arbeitens immer noch sehr niedrig. Sollte keine Einigung zwischen dem:der 
Beschäftigten und dem:der Vorgesetzten erreicht werden können, finden sich 
Regelungen in der Betriebsvereinbarung, welcher Personenkreis dann einzube-
ziehen ist. So werden in erster Instanz je ein/e Vertreter:in der Personalabteilung 
und des Betriebsrates; in zweiter Instanz der Arbeitsdirektor und der Betriebs-
ratsvorsitzende hinzugezogen.
Herausragend ist der Umfang des mobilen Arbeitens. An bis zu vier Tagen in der 
Woche dürfen die Beschäftigten mobil arbeiten. An welchem Tag im Unterneh-
men gearbeitet wird, wird ebenso formlos zwischen dem:der Beschäftigten und 
dem:der Vorgesetzten beschlossen.
Zur technischen Ausstattung ist geregelt, dass diese grundsätzlich von enercity zu 
stellen ist oder alternativ eigene Geräte nach bestimmten Regeln genutzt werden 
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können. Bei den Kosten für den Internetzugang wurde Folgendes vereinbart: 
Wenn möglich, soll der:die Beschäftigte den privaten Zugang oder öffentliches 
WLAN nutzen, ist dies nicht möglich, kommt enercity für die Verbindungs-
kosten auf.
Unabhängig vom Arbeitsort gelten weiterhin die Anforderungen der Arbeits-
stättenverordnung und des Datenschutzes.

4.3.5 Mitbestimmung

Die Beantragung des mobilen Arbeitens ist bei enercity ohne große Bürokratie, 
ohne einen schriftlichen Antrag geregelt. Das bedeutet, dass der Betriebsrat erst 
dann in den Prozess einbezogen wird, wenn etwaige Probleme in dem Einigungs-
prozess zwischen dem:der Beschäftigten und dem:der Vorgesetzten auftreten. 
Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn generell mobiles Arbeiten auf Basis 
der zwei Bedingungen nicht gewährt wird oder sich auf keinen Präsenztag ge-
einigt werden kann. Dann greift das beschriebene Konfliktmodell.

4.3.6 Fazit

Der Betriebsrat hat sich mit der Betriebsvereinbarung »Mobiles Arbeiten« für 
eine flexiblere Arbeitszeit- und Arbeitsortgestaltung stark gemacht. In den 
Augen des Betriebsrates ist ein offenerer Umgang des Arbeitsortes ein erster 
wichtiger Schritt hin zu einer neuen und modernen Arbeitswelt im Zuge der 
Transformation. Mit der BV hat der Betriebsrat einen wichtigen Beitrag zum 
notwendigen und unabdingbaren Führungswandel beigetragen, denn das mobile 
Arbeiten setzt ein hohes Maß an Vertrauen und Autonomie für die Beschäftigten 
statt Kontrolle und Einschränkungen voraus. Beschäftigte sollen mehr Möglich-
keiten in ihrer Arbeitsgestaltung bekommen und selbstbestimmt entscheiden. 
Dies trägt auch zu einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben bei 
und fördert zugleich die Motivation und Identifikation. Die BV ist geprägt von 
einem hohen Freiheitsgrad der Beschäftigten bei gleichzeitig geringen Formalitä-
ten zur Beanspruchung dieser. Mit der BV hat der Betriebsrat einen wesentlichen 
Beitrag zum Kulturwandel im Sinne der digitalen Transformation beigetragen. 
Betriebsräte selbst arbeiten nur gelegentlich mobil, um weiterhin für die Kol-
leg:innen vor Ort präsent zu sein.
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7 Glossar

1. Agilität / agile 
Arbeit

Unter Agilität wird, in Abgrenzung zu Starrheit (hier: 
beispielsweise starre hierarchische Arbeitsmethoden 
oder bürokratische Organisationen), Beweglichkeit 
und Flexibilität verstanden. Die Idee agiler Methoden 
und Organisationen sind hohe Eigenverantwortlich-
keit (der Beschäftigten), der Abbau von Hierarchien 
und flexible Formen der Gruppen- und Projektarbeit. 

2. Arbeit 4.0 Arbeit 4.0 fasst die neuen Formen der Erwerbsarbeit 
infolge des digitalen Wandels zusammen. Zentral sind 
hierbei die Vernetzung von Kooperation und Kom-
munikation der Beschäftigten untereinander, mit Ma-
schinen und mit den Kund:innen. Zudem ist sie durch 
umfangreiche (digitale) Flexibilisierung und (räumli-
che) Entgrenzung gekennzeichnet.

3. Betriebsverein-
barung (BV)

Die Betriebsvereinbarung (BV) ist ein rechtsverbindli-
cher Vertrag zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber:in. 
In ihr können Rechte und Pflichten von Beschäftigten, 
Betriebsrat und Arbeitgeber:in geregelt werden.
Bei mitbestimmungspflichtigen Themen (§ 87 BetrVG) 
können durch den Betriebsrat erzwingbare BV abge-
schlossen werden. Darüber hinaus besteht die Möglich-
keit, nach § 88 BetrVG auch über weitere betriebliche 
Angelegenheiten freiwillige BV abzuschließen.
Im Verhältnis zwischen BV und Arbeitsvertrag gilt das 
Günstigkeitsprinzip. Zwischen Tarifvertrag (TV) und 
BV gilt das Günstigkeitsprinzip hingegen insofern 
nicht, als dass Themen, die (üblicherweise) Gegen-
stand von TV sind, nicht in BV geregelt werden dür-
fen. Davon ausgenommen sind TV, in denen dies in 
Form einer Öffnungsklausel erlaubt ist.
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Auf Ebene des Gesamtbetriebsrats werden Gesamt-
betriebsvereinbarungen (GBV) und auf Konzern-
betriebsratsebene Konzernbetriebsvereinbarungen 
(KBV) abgeschlossen.

4. Big Data Unter Big Data werden die Speicherung, Auswertung 
und der Handel mit großen Datenmengen verstanden. 
Ermöglicht wird dies unter anderem durch die wach-
sende Plattformökonomie (soziale Netzwerke, digitale 
Marktplätze etc.) und moderne Formen der Sensorik, 
mittels derer technische Endgeräte (Smartphones, 
Smart Speaker, Haushaltsgeräte etc.) eine Vielzahl an 
Daten speichern und versenden. 

5. Crowd-, Clickwork 
und Cloudwork

Click- und Crowdwork sind Formen digitaler Platt-
formarbeit, bei der einzelne Tätigkeiten bzw. Aufträge 
über Onlineplattformen an eine mehr oder weniger 
unbestimmte Masse (Crowd) ausgeschrieben werden. 
Da die Plattformen, auf denen sowohl die Aufträge 
als auch die Ergebnisse abgespeichert werden, häufig 
cloudbasiert sind, ist auch von Cloudwork die Rede. 
Diese Form der plattformbasierten Ausschreibung von 
Aufgaben kann sowohl unternehmensintern (internes 
Crowdworking) erfolgen, die Aufträge adressieren 
hierbei die Belegschaft bzw. Teile der Belegschaft des 
Unternehmens. Aufgaben können aber auch über die 
Unternehmensgrenzen hinaus extern ausgeschrieben 
werden (externes Crowdworking), diese Form der Auf-
tragsvergabe wird auch als Crowdsourcing bezeichnet. 

6. Cyber-physischer 
Systeme / cyber-
physical-systems 
(CPS)

CPS sind Systeme aus physischen Komponenten (z. B. 
Maschinen), die digital über das Internet vernetzt sind, 
mittels moderner Sensorik ihr Umfeld scannen und in 
Echtzeit Informationen untereinander austauschen. 
Produktions- und Logistikprozessen lassen sich somit 
vollautomatisiert steuern und planen. 

7. Kommodifizie-
rung

Kommodifizierung (auch Re-Kommodifizierung) be-
zeichnet das zur Ware werden von Dingen, beispiels-
weise von Arbeitskraft. Diese werden somit den Kräften 
des Marktes ausgesetzt. Das kann der Fall sein, wenn 
durch Entgrenzungsentwicklungen Erwerbsarbeit ver-
mehrt auch außerhalb des geschützten Raumes eines 
Arbeitnehmerstatus erbracht wird und keinen gesetz-
lichen Schutzmaßnahmen (mehr) unterliegt.
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Dekommodifizierung hingegen bedeutet, die Abhän-
gigkeit z. B. der Erwerbstätigen vom Marktgeschehen 
abzumildern, etwa durch soziale Sicherungssysteme.

8. Digitale Innova-
tion

Innovation bedeutet die Umsetzung fortschrittlicher 
und neuartiger Veränderungen. Digitale Innovationen 
sind Innovationsleistungen im Kontext von Digitalisie-
rung- und digitaler Transformationsprozesse. Hierbei 
kann zwischen organisatorischer Innovation und Pro-
zessinnovation unterschieden werden. Organisato-
rische Innovation findet bei der Ausgestaltung (der 
Organisation) von Neuerungen statt. Prozessinnovati-
on setzt hingegen bereits bei bzw. vor der Einführung 
neuer (technologischer) Prozesse an.

9. Digitale Tools Die Bezeichnung digitale Tools stellt einen recht vagen 
Sammelbegriff für verschiedenste technisch-digitale 
Hilfsmittel dar. Darunter fallen beispielsweise tech-
nische Endgeräte wie Smartphones, Tablets oder Note-
books, aber ebenso digitale Assistenzsysteme, entspre-
chende Softwares und weitere digitale Werkzeuge (z. B. 
Augmented- und Virtual Reality-Brille). Darüber hi-
naus lassen sich auch internetbasierte (Lern-) Plattfor-
men und digitale Kommunikationsmittel dazuzählen. 

10. Digitale Trans-
formation

Die digitale Transformation bedeutet eine substanziel-
le Veränderung, Reorganisation oder Neugestaltung 
von (Unternehmens-)Strukturen, Geschäftsmodellen 
und Prozessen sowie Methoden auf Basis digitaler 
Technologien.

11. Digitaler Wandel Als digitalen Wandel können die gesamtgesellschaftli-
chen und arbeitsweltlichen Veränderungen durch die 
Digitalisierung und digitale Transformationsprozesse 
zusammengefasst werden.

12. Digitalisierung Digitalisierung beschreibt im ursprünglichen Sinne die 
Umwandlung analoger Informationen in eine digitale 
Form. Im weiteren Sinne sind damit die Verwendung 
digitaler Informationen sowie der Einsatz und die Ein-
führung digitaler Technologien, Hilfsmittel (Tools), 
Software, Maschinen oder Plattformen gemeint. In 
Abgrenzung zur digitalen Transformation bleiben die 
durchzuführenden Prozesse und Strukturen jedoch 
weitgehend unverändert.
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13. Entgrenzungs-
szenario

Das Entgrenzungsszenario stellt eine Negativprog-
nose hinsichtlich der sich verändernden Arbeitswelt 
im Zuge des digitalen Wandels dar. Dabei wird davon 
ausgegangen, dass durch immer flexiblere Arbeits-
methoden, moderne Formen des mobilen Arbeitens 
sowie der daraus resultierenden Reorganisation bis-
heriger Arbeits- und Produktionsabläufe der Trend zu 
einer umfassenden Entgrenzung von Arbeit entsteht. 
Erwerbsarbeit würde dadurch zeitlich, organisatorisch 
als auch räumlich entgrenzt. Für die Beschäftigten 
besteht dabei das Risiko von Dequalifizierung, Über-
lastung, prekärer Beschäftigung und dem Verlust der 
Work-Life-Balance.

14. Hybride Wert-
schöpfung

Hybride Wertschöpfung bezeichnet die Bündelung von 
Industrieprodukten bzw. der Produktion und Dienst-
leistungen. Infolge moderner Formen der Sensorik, 
mittels derer Produkte selbstständig Daten sammeln 
und versenden, bietet es sich für Unternehmen an, 
neben der Produktion und dem Vertrieb ihrer Güter 
auch vermehrt produktspezifische Dienstleistungen 
mit aufzunehmen (oder mit aufnehmen zu lassen). 
Beispielsweise die Überwachung und Instandhaltung 
sowie der Verleih über digitale Plattformen.

15. Industrie 4.0 Hinter der Bezeichnung Industrie 4.0 steht die Idee 
einer vierten industriellen Revolution. Nach der drit-
ten industriellen Revolution (Digitalisierung) gehen 
einige davon aus, dass sich innerhalb der Arbeitswelt 
derzeit oder in naher Zukunft eine weitere industrielle 
Revolution abspielt.
Infolge dieser soll Produktion zukünftig vollständig 
digital gesteuert und per Internet weltweit vernetzt 
erfolgen. Mithilfe moderner Technologien würde so 
eine völlig neuartige Produktionslogik etabliert und 
eine Prozessautomatisierung entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette erreicht.
In Smart Factories sollen intelligente Maschinen auf 
Basis cyber-physischer Systeme und hocheffizienter 
Sensorik Daten über ihre Umwelt sammeln, analysie-
ren und auswerten, miteinander interagieren und sich 
gegenseitig steuern. Teilweise in Mensch-Maschine- 
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Kollaboration oder auch autonom, sodass Menschen 
nur noch bei Komplikationen eingreifen.
Durch die digitale Vernetzung mobiler Technologien 
und Produkte sowie die Möglichkeiten digitaler Kom-
munikation, lassen sich somit globale Wertschöp-
fungsnetzwerke realisieren. 

16. Innovations-
promotor:innen

Innovationspromotor:innen sind Personen (oder auch 
Gremien) die Innovationsprozesse und -entwicklung 
proaktiv und intensiv vorantreiben. Promotor:innen 
kommt dabei eine zentrale Bedeutung bei der Gene-
rierung wirtschaftlichen Fortschritts zu. 

17. Mensch-Roboter-
Kollaboration 
(MRK)

Bei einer Mensch-Roboter-Kollaboration verrichten 
Menschen und Roboter Arbeit ohne räumliche Tren-
nung. MRK kann in verschiedenen Ausprägungen 
und Umfängen erfolgen. Mögliche Konstellationen 
sind bspw. Roboter, die lediglich als Assistenzsysteme 
zum Einsatz kommen, Mensch und Roboter können 
arbeitsteilig einzelne Produktionsschritte durchführen 
oder die eigentliche Produktion wird weitestgehend 
durch Roboter durchgeführt, während Menschen nur 
noch die Qualitätskontrolle übernehmen und nur bei 
Bedarf und in Störungsfällen eingreifen.

18. Mobiles Arbeiten Mobile Arbeit ist Arbeit, die mobil, unabhängig von 
einem festen Arbeitsort, ausgeführt wird. Mittels mo-
derner technischer Endgeräte wie Smartphones, Tab-
lets und Laptops lässt sich eine Vielzahl von Arbeits-
tätigkeiten nahezu von überall und zu jeder Zeit ver-
richten. In Abgrenzung zu Arbeit im Homeoffice und 
Telearbeit kann mobiles Arbeiten nicht nur lediglich  
außerhalb betrieblicher Strukturen, sondern tatsäch-
lich losgelöst von Zeit und Ort stattfinden.

19. Plattform-
ökonomie

Als Plattformökonomie wird die auf digitalen, über das 
Internet bereitgestellten Plattformen basierende Wert-
schöpfung/Wirtschaftsbranche bezeichnet.
Solche Plattformen bestehen i. d. R. aus drei Gruppen 
von Akteur:innen, den Plattformbetreiber:innen sowie 
den Auftraggeber- und Auftragnehmer:innen.

20. Polarisierungs-
these

Bei der Polarisierungsthese wird davon ausgegangen, 
dass als Folge digitalen Wandels eine deutliche Zunah-
me von Arbeitstätigkeiten mit hohen Qualifikations-
anforderungen und Arbeitstätigkeiten mit niedrigen
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Qualifikationsanforderungen kommt, während Tä-
tigkeiten mit mittleren Qualifikationsanforderungen 
größtenteils verschwinden. Dies würde eine deutliche 
Spaltung (Polarisierung) zwischen den hochqualifi-
zierten und den geringqualifizierten Beschäftigten-
gruppen nach sich ziehen.

21. Qualifizierungs-
chancengesetz

Das seit dem 1.  Januar 2019 geltende »Gesetzes zur 
Stärkung der Chancen für Qualifizierung und für 
mehr Schutz in der Arbeitslosenversicherung« (Quali-
fizierungschancengesetz) unterstützt Beschäftigte, Ar-
beitslose und Arbeitgeber:innen bei Weiterbildungs-
bedarfen im Zuge des digitalen Wandels.

22. Schwarm-
organisation

Als Schwarmorganisation wird eine Form der Unter-
nehmens- oder Organisationsstruktur bezeichnet, 
deren Mitglieder Aufgaben und Herausforderungen 
autonom und flexibel, unter Einsatz ihrer Schwarm-
Intelligenz, bewältigen.
Auf die Arbeitswelt bezogen handelt es sich um Un-
ternehmen, deren hochqualifizierte Beschäftigte sich 
weitgehend ohne Hierarchien selbst organisieren, zu 
Teams zusammenfinden und Aufträge, Projekte sowie 
Probleme kollektiv bewältigen.

23. Soziotechnische  
Systeme & 
soziotechnische 
Spannungsfelder

Ein soziotechnisches System ist eine zweckmäßige 
Zusammensetzung sich wechselseitig beeinflussender 
sozialer (Menschen) und technischer (Maschinen, Ro-
boter, Technologien) Komponenten.
Kommt es innerhalb eines solchen soziotechnischen 
Systems zu latenten (bevorstehenden oder befürch-
teten) oder akuten Konflikten zwischen Mensch und 
Technologie, ist von soziotechnischen Spannungs-
feldern die Rede.
Zentrale soziotechnische Spannungsfelder sind etwa 
die Frage nach der zukünftigen Beherrschbarkeit von 
Maschinen und Technologien durch den Menschen 
sowie gefühlte Machtlosigkeit Beschäftigter gegenüber 
Robotern und Technologien.

24. Technikdeter-
minismus

Technikdeterminismus bedeutet, dass Technologien 
(vorhandene wie auch potenziell realisierbare) die 
arbeitsweltliche und gesellschaftliche Entwicklung be-
stimmen. Die beteiligten oder betroffenen Akteur:in-
nen sowie weitere soziale Faktoren spielen hingegen
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eine untergeordnete Rolle. Von der Annahme, dass ein 
solcher Technikdeterminismus die Gesellschaft be-
stimme, wurde (innerhalb der Soziologie) gegen Ende 
des 20. Jahrhunderts weitgehend Abstand genommen, 
im Zuge der Debatte um eine Industrie 4.0 findet sie 
jedoch wieder vermehrt Anklang.

25. Treiber des 
 digitalen Wandels

Als Treiber (auch: Enabler) des digitalen Wandels wer-
den Faktoren verstanden, welche die Digitalisierung 
und die digitale Transformation überhaupt erst tech-
nisch ermöglichen, diese begünstigen und bedingen 
oder sie aktiv politisch und faktisch vorantreiben.
Dabei handelt es sich zum einen um eine Vielzahl ver-
schiedener (digitaler) Technologien im Bereich der 
Sensorik, Robotik, digitaler Echtzeitkommunikation, 
Softwares und digitaler Tools.
Zum anderen sind solche Treiber Personen- oder In-
teressengruppen und Parteien. Dazu zählen neben 
Arbeitgber:innenverbänden und Gewerkschaften 
auch sich veränderte Ansprüche und Erwartungen der 
Kund:innen.
Zudem beeinflussen auch weitere Faktoren, wie die 
Globalisierung, der demographische Wandel oder 
auch der Klimawandel den digitalen Wandel und trei-
ben diesen voran.

26. Verbetrieblichung Die Verbetrieblichung der Tarifpolitik ist eine Folge 
der Dezentralisierung von Tarifvereinbarungen. So-
wohl die Zunahme von Öffnungsklauseln in Tarif-
verträgen – welche ein Abweichen von tariflichen Re-
gelungen ermöglichen – als auch eine wachsende Zahl 
an nicht tarifgebundenen Betrieben haben zu einer
weitreichenden Verlagerung von Gestaltungskom-
petenzen und -bedarfen auf die betriebliche Ebene 
geführt.

27. Zukunftsverein-
barung

Zukunftsvereinbarungen entsprechen einer Form der 
Betriebsvereinbarung. In ihnen werden zentrale The-
men und Rahmenbedingungen für die zukünftige Mit-
bestimmung und Arbeitsbedingungen vor dem Hin-
tergrund des digitalen Wandels festgeschrieben.


