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The Next Great Transformation
Ein Vorwort

Eine neue Technikfrage geistert seit einiger Zeit durch die Öffentlichkeit. 
Sachbuchautoren widmen sich zunehmend den sozialen Implikationen ak-
tueller technischer Innovationen, die unter dem Begriff »Digitalisierung« 
gefasst werden.1 Einen besonderen Schwerpunkt bilden die möglichen Kon-
sequenzen neuer technischer Entwicklungen für die Arbeitswelt. Dabei pro-
pagieren die Vordenker der digital-mechanischen Revolution weitgehend 
optimistische Visionen: Chancen auf massive Produktivitätssteigerungen 
und eine Aufwertung vieler Berufstätigkeiten durch Autonomiegewinne im 
Arbeitsprozess definieren neben der Entlastung von schwerer körperlicher 
Arbeit den Erwartungshorizont.2 Die Ausblicke auf die nahe Zukunft wer-
den von einem historischen Bewusstsein unterfüttert, das die Ambivalenzen 
technischer Regulierungen in der Arbeitswelt durchaus erinnert, vor allem 
aber deren langfristig positive Folgen vergegenwärtigt: Zwar hatte der Ein-
zug maschineller Technik in die industriellen Fertigungsanlagen des 19. und 
frühen 20. Jahrhunderts zunächst eine Dequalifizierungsdynamik von Ar-
beit in Gang gesetzt.3 Zudem etablierte das Fließband, das eine lückenlose 
Kontrolle des Arbeitsprozesses und der darin Tätigen gestattete, eine rigide 
innerbetriebliche Herrschaftsform. Gleichwohl zog die wissenschaftliche 
Betriebsführung Taylors den Ausbau von Beschäftigung in der Industrie 
nach sich. Immer mehr Arbeitskräfte wurden benötigt, weil, um nur das be-
rühmteste Beispiel heranzuziehen, bei der Produktion von Fords Modell T 
ein vormals einzelner Arbeitsvollzug in bis zu 29 separate Arbeitsschritte 
unterteilt wurde, während das Produktionsvolumen gleichzeitig geradezu 

 1 Beispielsweise: Frank Schirrmacher, Payback. Warum wir im Informationszeitalter 
gezwungen sind zu tun, was wir nicht tun wollen, und wie wir die Kontrolle über unser 
Denken zurückgewinnen, München 2009; Mercedes Bunz, Die stille Revolution. Wie 
Algorithmen Wissen, Arbeit, Öffentlichkeit und Politik verändern, ohne dabei viel Lärm 
zu machen, Berlin 2012; Constanze Kurz / Frank Rieger, Arbeitsfrei. Eine Entdeckungs-
reise zu den Maschinen, die uns ersetzen, München 2013; Jeremy Rifkin, Die Null-Grenz-
kosten-Gesellschaft. Das Internet der Dinge, kollaboratives Gemeingut und der Rückzug 
des Kapitalismus, Frankfurt am Main 2014.

 2 Exemplarisch: Erik Brynjolfsson / Andrew McAfee, The Second Machine Age. Wie die 
nächste digitale Revolution unser aller Leben verändern wird, Kulmbach 2015.

 3 Ganzheitliche, einer handwerklichen Logik folgende Tätigkeitsvollzüge wurden in ein-
zelne Handgriffe untergliedert, was die Produktivität erhöhte, aber eben auch Produk-
tionswissen von unten nach oben verlagerte.



2  Mittelweg 36 6/2015

Ph
ili

pp
 S

ta
ab

 –
 T

he
 N

ex
t G

re
at

 T
ra

ns
fo

rm
at

io
n explosionsartig anstieg.4 Der massive Produktivitätsschub, den die techni-

schen Innovationen bis Mitte des 20. Jahrhunderts auslösten, legte den 
Grundstein für die Ära des Massenkonsums. Die verbesserten Produktivi-
tätsrenditen führten zu höheren Löhnen, was die Industriearbeiterschaft in 
eine immer solventere Kundschaft verwandelte. 

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts setzte sich der Siegeszug der 
Maschinen fort. Allerdings wurde die in industrielle Fertigungsanlagen 
eingezogene Technik nun auch zur Bedrohung für Beschäftigung. Die so-
genannte Automatisierungsfrage, also das Problem der fortschreitenden 
Substitution menschlicher Arbeitskraft durch den Einsatz von Automaten, 
gewann an Bedeutung. Anders als von vielen Diagnosen erwartet, führten 
die technischen Revolutionierungen der Produktionsprozesse während der 
1970er- und 1980er-Jahre jedoch weder zu einer Verschärfung der Herr-
schaftsproblematik in den Arbeitsprozessen noch zu einer drastischen Ver-
ringerung des Beschäftigungsvolumens. Auch wenn die Implementation 
neuer Produktionsmodelle Arbeitsplätze in der Industrie vernichtete, ent-
standen andererseits zahlreiche neue Stellen innerhalb der Betriebe. In 
der Regel unterlagen diese neuen Arbeitsplätze einer weniger direkten tech-
nischen Kontrolle, vielmehr verlangten die Arbeitsprofile mehr Eigenver-
antwortung von den Beschäftigten, boten ihnen also größere Gestaltungs-
spielräume. Folgerichtig war in der einschlägigen arbeitssoziologischen 
Forschung von einer Aufwertung der Industriearbeit die Rede.5 In der Spur 
dieser Beobachtung leiten die Verfechter der Digitalisierung aus der bis-
herigen Geschichte der Industriearbeit hochfliegende Erwartungen ab, die 
mit einer weiteren Runde in der Aufwertung menschlicher Arbeit durch 
technologische Innovation rechnen.6 Sowohl in den Technikwissenschaften 
als auch in der Arbeitsforschung werden allerdings kritische Stimmen laut, 
die als entscheidenden Effekt durchgreifender Digitalisierung einen gewal-
tigen Automatisierungsschub vorhersagen und eine Kontrollverschärfung 
innerhalb der Arbeitsvollzüge befürchten. 

 4 James R. Bright, Automation and Management. Division of Research, Graduate School of 
Business Administration, Harvard University, Boston 1958, zitiert nach Carl Benedikt 
Frey / Michael A. Osborne, The Future of Employment. How Susceptible are Jobs to 
Computerisation? (Working Paper, Oxford) 2013, S. 9, online unter: www.oxfordmartin.
ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf.

 5 Horst Kern/Michael Schumann, Das Ende der Arbeitsteilung? Rationalisierung in der 
industriellen Produktion, München 1985.

 6 Zur wirtschaftlich-politischen Agenda hinter den euphorischen Beschwörungen der 
Digitalisierungspotenziale, vor allem im Rahmen der Debatte um Industrie 4.0, siehe 
den Beitrag von Sabine Pfeiffer in diesem Heft.
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Digitale Knechtschaft
Nicht nur der Dienstleistungssektor ist seit den 1980er-Jahren deutlich ge-
wachsen. Auch innerhalb der Industriearbeit hat eine Tertiarisierung statt-
gefunden, was bedeutet, dass innerhalb des industriellen Sektors der Anteil 
dienstleistungsartiger Beschäftigung zugenommen hat: Während für die 
Produktion immer weniger menschliche Arbeitskraft vonnöten war, wuch-
sen jene Unternehmensbereiche, die vornehmlich mit Forschung, Entwick-
lung und Vermarktung befasst sind. Heute zeichnet sich, nach dieser Phase 
der Tertiarisierung von Industriearbeit, zunehmend eine inhaltliche Indus-
trialisierung von Dienstleistungsarbeit ab. Große Dienstleistungsfabriken wie 
Amazon oder Zalando liefern Anschauungsmaterial für den Einzug avancier-
ter Technologien in den tertiären Sektor.7 Solche Unternehmen verfolgen ge-
zielte Zentralisierungsstrategien, indem sie etwa den stationären Einzelhan-
del Schritt für Schritt ausschalten. Während Lieferung, Lagerung, Logistik, 
Verkauf und Verwaltung im klassischen Einzelhandel zumeist auch räum-
lich getrennte Aufgabengebiete darstellen, die zudem häufig an unterschied-
lichen Standorten mehrfach zu bearbeiten sind,8 laufen im E-Commerce 
alle Fäden an einem Ort zusammen. Diese Zentralisierung ermöglicht einen 
für flexibel-manuelle Tätigkeiten ganz neuen Technikeinsatz. Datengesteu-
erte Arbeitsabläufe erlauben detailliertere Kontroll- und Überwachungs-
maßnahmen, die bis hin zur präzise getakteten digitalen Prozesssteuerung 
reichen. So sind die Lagerarbeiter von Amazon, insbesondere die Picker,9 
mit Handscangeräten ausgestattet, die ihnen anzeigen, wo welche Waren zu 
finden sind. Jeder Artikel, mit dem sie Kontakt haben, wird gescannt, wo-
durch die Vorgesetzten über detaillierte Verhaltens- und Bewegungsdaten 
verfügen, die im Anschluss ausgewertet werden können. Natürlich dienen 
solche Evaluierungen der Optimierung des Arbeitsprozesses. Sie sind aber 
auch ein wirksames Rationalisierungsinstrument, das eine Intensivierung 
des Arbeitseinsatzes antreibt. Es geht bei solchen Praktiken um mehr als nur 
um lückenlose Überwachung. Die Handscanner dirigieren die Lagerarbei-
ter zu jedem Zeitpunkt an die Orte, wo ihre Arbeitskraft gerade gebraucht 
wird, sind mithin Vehikel einer umfassenden digitalen Prozesssteuerung. Was 
den technischen Zugriff des Managements auf die Arbeitskraft der Beschäf-
tigten angeht, nehmen es solche Steuerungsverfahren mit dem klassischen 
Arbeitsregime des offiziell doch verpönten Taylorismus auf. In stärker de-
zentral organisierten Arbeitsfeldern, wie etwa bei der Paketzustellung oder 

 7 Zu einer detaillierten Analyse von Amazon siehe den Beitrag von Oliver Nachtwey 
und Philipp Staab in diesem Heft.

 8 Waren müssen beispielsweise sowohl in einem Zentrallager als auch in den Durchgangs-
lagern der einzelnen Verkaufsfilialen verwahrt werden.

 9 Picker sind Kommissionierer, also jene Beschäftigte, die in den Warenlagern Artikel 
aus den Regalen zu den Packstationen bringen.
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Vorstufe automatisierter Prozesssteuerung nahezu allgegenwärtig. Über GPS 
sind die Fahrer großer Logistikunternehmen jederzeit lokalisierbar. Ihre 
Bewegungsdaten können gesammelt und gespeichert werden, um dann zur 
allgemeinen Evaluierung und Verbesserung der erbrachten Leistungen ge-
nutzt zu werden.

Damit heizen technische Apparaturen einen Rationalisierungstrend an, 
der sich im Zugriff auf manuelle Tätigkeiten innerhalb der Dienstleistungs-
arbeit deutlich von der Rationalisierung verbliebener einfacher Tätigkeiten 
in den industriellen Kernbetrieben unterscheidet. Während in der hochgra-
dig regulierten Produktionsarbeit der Einsatz von Technik gewöhnlich dem 
Rückbau schwerer körperlicher Belastungen dient, wurden in den einfa-
chen Dienstleistungen Rationalisierung und Kontrolle bisher weitgehend 
ohne technische Unterstützung umgesetzt. Dies bedeutete einerseits, dass 
Rationalisierung immer auch eine Verschärfung der physischen Ansprüche 
von Arbeit mit sich führte. Andererseits war in Ermangelung technischer 
Überwachungsmethoden selten lückenlose Kontrolle möglich, was den Be-
schäftigten zumindest gewisse Spielräume eröffnete, ihre Arbeitslast flexi-
bel zu managen.10 Jetzt verschärfen technische Kontrollinstrumente die 
Intensität der Tätigkeiten, ohne – anders als in der industriellen Fertigung – 
Abhilfe für den damit einhergehenden Anstieg der körperlichen Inanspruch-
nahme in Aussicht zu stellen. Damit kommen neue Fragen hinsichtlich ver-
tretbarer Arbeitsbelastungen auf die Tagesordnung. Folgerichtig bildet die 
Suche nach neuen Humanisierungs- und Demokratisierungsprogrammen, 
die den betrieblichen Alltag für Beschäftigte erträglicher gestalten könnten, 
einen Schwerpunkt gewerkschaftlicher Strategiedebatten.11

Die Basis digitaler Prozesssteuerung und -kontrolle schafft eine Explo-
sion überwachungsrelevanter Datenmengen, die den Arbeitgebern neuer-
dings zur Verfügung stehen. Die schlichte Präsenz von Laptops und Dienst-
handys erzeugt eine Flut von Daten, die zum Zwecke des Screenings von 
Mitarbeitern genutzt werden kann. Solche Evaluierungen sind weit feinkör-
niger und individuierbarer als alle bisher bekannten arbeitsprozessbezoge-
nen Kontrollmethoden. Sie erfordern keine Kopräsenz von Überwachendem 
und Überwachtem, ist das technische Auge praktisch doch stets anwesend. 
Es kann kognitiv-flexible Tätigkeiten wie die hochqualifizierte Büroarbeit, 
die Beratungsindustrie oder diverse Formen der Telearbeit überwachen – 
im Grunde also überall seinen Dienst tun, wo Arbeit an vernetzten techni-

 10 Philipp Staab, »Metamorphosen der Fabriksozialisation. Zur Produktion des Arbeiters 
in Vergangenheit und Gegenwart«, in: Mittelweg 36 23 (2014), 6, S. 4–27, hier S. 13 ff.

 11 Hinsichtlich der interessenpolitischen Konfliktlagen und möglicher Szenarien der 
Gestaltung von Digitalisierungsprozessen im industriellen Sektor der Bundesrepublik 
siehe das Interview mit Constanze Kurz in diesem Heft.



Mittelweg 36  6/2015  5

Ph
ili

pp
 S

ta
ab

 –
 T

he
 N

ex
t G

re
at

 T
ra

ns
fo

rm
at

io
nschen Geräten bewerkstelligt wird.12 Selbst die im Raum verstreute Gruppe 

der Selbständigen ist durch digitale Kontrollausübung bereits erreicht. In-
ternetplattformen wie ODesk, Freelancer oder Twago sind digitale Vermitt-
lungsagenturen zwischen Selbständigen und ihren Auftraggebern, in denen 
beispielsweise Aufträge für Übersetzungsarbeiten oder IT-Dienstleistungen 
feilgeboten werden. Die neuen Arbeitsvermittler bedienen sich eines aus-
gefeilten Feedbacksystems, mittels dessen der Auftraggeber die erbrachte 
Leistung des Auftragnehmers nachträglich beurteilen kann, ähnlich wie ein 
Kunde der Auktionsplattform eBay die Seriosität eines Anbieters dadurch 
zu ermitteln vermag, dass er dessen Bewertungen durch frühere Käufer zur 
Kenntnis nimmt. Nur wer beim Screening der Leistungsbewertungen mit 
positiven Bilanzen aufwartet, hat gute Chancen auf neue Aufträge. Zudem 
wird auch hier die digitale Überwachung des Arbeitsprozesses systematisch 
verfeinert. Werden die Clickworker stundenweise bezahlt, müssen sie auf ih-
ren Rechnern ein Programm namens Team App installieren, mittels dessen 
ODesk nicht nur die Arbeitszeit überwacht, sondern regelmäßig Aufnah-
men des Bildschirms der Auftragnehmer für die Auftraggeber produziert. 
Selbst die Anzahl der Tastaturanschläge und Mausklicks pro Minute wird 
ermittelt.13 

Seite 1 bis 5 von 11 Seiten. 
Den kompletten Text finden Sie im  
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Philipp Staab, Soziologe, forscht am Hamburger Institut für Sozialforschung.

 12 Ob solche Screening-Methoden datenrechtlich zulässig sind, darüber bricht momentan 
immer wieder Streit unter Juristen aus (siehe zuletzt: »Der totalüberwachte Mitarbei-
ter«, in: FAS, 23. 11. 2014).

 13 »Die Zukunft der digitalen Tagelöhner«, in: FAS, 16. 11. 2014.


