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Vortrag von Ursula Stöger auf der Unia-Tagung am 2. Dezember 2015  

„Digitalisierung der Arbeitswelt. Chance oder Gefahr für die Arbeitnehmenden“ 

 

Wie beeinflussen technologische Neuerungen die Dienstleistungsarbeit? 

Entwicklungen in den Bereichen Einzelhandel und Pflege, Probleme der 

Arbeitsgestaltung 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

es ist mir eine Ehre, dass ich heute zu dieser Tagung eingeladen bin und bei Ihnen über dieses 

aktuelle und spannende Thema referieren darf. Ich freue mich sehr auf die Diskussion mit Ihnen.  

Ich möchte mich in meinem Vortrag mit den Folgen der Digitalisierung für eine besondere Form der 

Arbeit, nämlich mit personenbezogenen Dienstleistungen beschäftigen. Die Thesen und Ergebnisse, 

die ich Ihnen vorstelle, beruhen vor allem auf den Forschungen an der Universität Augsburg, an 

denen ich mit meinen KollegInnen Prof. Fritz Böhle und Dr. Margit Weirich gearbeitet habe. In einer 

von der Hans Böckler Stiftung – das ist die Stiftung des Deutschen Gewerkschaftsbundes - 

geförderten Untersuchung haben wir uns mit der Frage beschäftigt, ob personenbezogene 

Dienstleistungen eine besondere Arbeitsgestaltung brauchen. Wir haben hierzu vier verschiedene 

Tätigkeitsbereiche  – den Verkauf im Einzelhandel bzw. im Detailhandel, die Pflege in einem 

Krankenhaus, die Arbeitsberatung und -vermittlung sowie den Service in der Gastronomie 

untersucht. Eine Frage in unserer Studie galt den Auswirkungen von Technik auf die Arbeit und die 

Arbeitsbedingungen. 

Digitalisierung ist ja ein stark diskutiertes Thema, über das zurzeit auch viel geschrieben wird. Vor 

allem unter dem Begriff Industrie 4.0 werden interessante Prognosen über die Zukunft der 

industriellen Produktion vorgestellt. In den Diskussionen steht häufig der industrielle Sektor im 

Vordergrund, worauf ja bereits der Begriff Industrie 4.0 hindeutet. Wir dürfen aber die 

Dienstleistungen hierbei nicht außen vor lassen. Sie sind eine wichtige Arena der Digitalisierung. 

Dienstleistungen tragen heute zu über 70 Prozent zur Wertschöpfung bei und in einigen 

Dienstleistungsbereichen ist die Digitalisierung bereits weiter fortgeschritten als in der Industrie. 

In den Diskussionen herrscht derzeit eine technikzentrierte und, wie ich denke, auch positive Sicht 

auf die Digitalisierung und deren Folgen für die Menschen vor. Wenn von Digitalisierung die Rede ist, 

werden damit schillernde Bilder der Zukunft der Produktion und der Möglichkeiten für die Menschen 

gezeichnet. Digitalisierung meint automatisierte Containerhafen, selbststeuernde Autos, 

Telemedizin, Pflegeroboter, freie Beweglichkeit und eine größere Selbstständigkeit für 

Demenzkranke dank RFID-Chips, Computer, die Texte schreiben können, z.B. im Sportjournalismus 

oder Bezahlen über das Handy, so dass wir davon gar nichts mehr mitbekommen. Und außerdem 

arbeiten nicht mehr nur die Beschäftigten sondern auch die Kundinnen und Kunden. Sie werden in 

die betrieblichen Innovationsprozesse einbezogen. Sie designen ihre Produkte selbst von zu Hause 

aus und tun dies auch gerne. Beim Online-Banking übernehmen sie bereits die Arbeit, die einst die 

Bankangestellten für sie gemacht haben. Im Restaurant bestellen die Gäste ihre Gerichte am Tablet 
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PC, der direkt am Tisch montiert ist. Dadurch sparen sich die Servicekräfte unnötige Wege. Glaubt 

man der Mainstreamdiskussion werden in Zukunft Roboter die schweren, ungeliebten Arbeiten 

übernehmen. Und die Angestellten üben nur noch hochqualifizierte, kreative und soziale Tätigkeiten 

aus.  

Aber Digitalisierung bedeutet eben auch Überwachung und Kontrolle der Beschäftigten und den 

gläsernen Kunden oder Patienten. So kann unser Einkaufsverhalten durch an die Kleidung 

angebrachte RFID-Chips oder unser Krankheitsverlauf durch die elektronische Patientenakte 

überwacht werden. Dies könnte nicht nur Vorteile haben. 

Viele Veröffentlichungen zum Thema Digitalisierung konzentrieren sich auf die vielfältigen 

Möglichkeiten der neuen digitalen Techniken und des Internets. Über die Folgen für die Entwicklung 

von Arbeit und Beschäftigung gibt es bislang jedoch wenig konkrete Erkenntnisse. Auf alle Fälle wird 

von einem umfassenden Wandel der Arbeitswelt ausgegangen: 

Zur Frage der Arbeitsmarktentwicklung gibt es unterschiedliche Prognosen: Berühmt geworden ist 

die Studie von Michael Osborne und Carl Frey von der Universität Oxford. Die beiden gehen von 

einem sehr hohen Verlust an Arbeitsplätzen in den nächsten Jahrzehnten aus, da menschliche Arbeit 

automatisiert und durch Computer ersetzt wird. Ein gern angeführtes Beispiel für die 

Automatisierung ist die Arbeit von Zahntechnikern, die durch 3-D-Drucker ersetzt würde. 

In der Tendenz wird für gering qualifizierte Beschäftigte eher ein düsteres Bild der Zukunft am 

Arbeitsmarkt gezeichnet. Einfache, häufig körperlich anstrengende Arbeiten würden wegfallen, 

während für die hochqualifizierten Beschäftigten neue spannende und auch kreative Tätigkeitsfelder 

erwartet werden. Unabhängig von der Frage, ob der Wegfall von einfachen Tätigkeiten überhaupt 

wünschenswert ist und ob diese Prognosen zutreffen – hierin stimmen nicht alle überein – bedeuten 

solche Zukunftserwartungen nicht, dass wir uns zurücklehnen dürfen. Denn qualifizierte Arbeit heißt 

nicht automatisch gute Arbeit. 

Für viele Tätigkeitsbereiche wird von einer Entkoppelung von Arbeitszeit und Arbeitsort ausgegangen 

– beispielsweise im Bereich von Crowdworking, bei dem nicht mehr fest angestellte Beschäftigte eine 

Arbeit erledigen sondern über das Internet Aufträge an Soloselbstständige vergeben werden. Hierin 

werden Chancen gesehen, Arbeit und Privatleben besser zu vereinbaren. Dies soll gerade den Frauen 

zugutekommen. Genau diese neue Form der Beschäftigung birgt aber auch die Gefahr, dass die 

Erwartungen an eine permanente Verfügbarkeit die Chancen von Frauen am Arbeitsmarkt sogar 

noch weiter verschlechtern. 

Insbesondere von den Gewerkschaften werden viele Risiken betont, die mit dem Einsatz neuer 

Techniken einhergehen oder verstärkt werden. Sie warnen vor einer zunehmenden Deregulierung 

von Arbeit: Prekäre, also sozial schlecht abgesicherte Arbeitsformen werden zunehmen, 

beispielsweise unter den Soloselbstständigen, die unter Auftragsmangel leiden oder schlecht 

bezahlte Aufträge annehmen müssen. Ein zentraler Punkt – und darin sind sich eigentlich die meisten 

einig – ist das Problem der steigenden Überwachungsmöglichkeiten aufgrund der digitalen 

Datenerfassung. Die Speicherung personenbezogener Leistungsdaten erhöht die 

Kontrollmöglichkeiten der Beschäftigten und führt zu einer Arbeits- und Leistungsverdichtung. Ein 

trauriges Beispiel ist hier der Fall Amazon. Aber auch vor den Gefahren des Missbrauchs von 

Kundendaten wird gewarnt. 
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Die Veröffentlichungen, die sich mit den Folgen der Digitalisierung für die Arbeit beschäftigen, 

beziehen sich vor allem auf Rahmenbedingen von Arbeit. Zentrale Problemfelder sind die soziale 

Absicherung bei neuen Arbeitsformen; die Folgen für die Beschäftigten durch die ständige 

Erreichbarkeit; damit zusammenhängend die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben aufgrund 

entgrenzter Arbeitszeiten und vor allem auch der Datenschutz von Beschäftigten und KundInnen. 

Ich möchte mit meinem Vortrag einen weiteren Aspekt in die Debatte einbringen, der in der 

Diskussion bislang wenig Beachtung findet. Ich beschäftige mich mit den Auswirkungen der 

Digitalisierung auf die Arbeit, d.h. die Tätigkeiten selbst. Hierbei beziehe ich mich auf den Kern der 

Digitalisierung, nämlich die Prozesse der Formalisierung von Arbeitsabläufen. 

Die Aspekte die ich im Folgenden anspreche, sind teilweise sicher auch für die Arbeit in der 

industriellen Produktion von Belang, sie treten aber bei der Arbeit im Bereich der 

personenbezogenen Dienstleistungen, auf die ich mich im Folgenden beziehen werde, besonders zu 

Tage. 

Ich möchte Ihnen die These vorstellen, dass durch die Digitalisierung und die damit einhergehenden 

Prozesse der Formalisierung eine wichtige menschliche Arbeitsleistung, die bei Dienstleistungsarbeit 

zum Tragen kommt, unter Druck gerät und dass dies für die Beschäftigten mit Arbeitsbelastungen 

einhergeht. Deshalb – so die Schlussfolgerung – brauchen personenbezogene Dienstleistungen eine 

besondere Arbeitsgestaltung.  

Ich möchte an dieser Stelle vorab schon ausdrücklich darauf hinweisen, dass nicht die neuen 

digitalen Techniken an sich das Problem sind, sondern die konkrete Gestaltung der Technik. Oder 

anders formuliert: Das, was aus der Technik gemacht wird. Es gibt keinen der Technik 

innewohnenden Sachzwang, sondern wir haben es in der Hand, die Technik so zu gestalten, dass sie 

für uns positive Auswirkungen hat. 

Zur Begründung meiner These muss ich zunächst ein Stück ausholen und die Besonderheiten von 

personenbezogener Dienstleistungsarbeit darstellen: 

Personenbezogene Dienstleistungsarbeit oder – anders formuliert – die Arbeit mit und an Menschen 

ist eine besondere Arbeit. Sie stellt besondere Anforderungen an jene, die sie ausführen, und hat 

vollkommen andere Schwerpunkte als die Arbeit in der Produktion oder in der öffentlichen 

Verwaltung. 

An der Universität Augsburg bezeichnen wir diese Arbeit als Interaktionsarbeit, da die Interaktion 

zwischen Beschäftigten und den KundInnen, den Gästen oder den PatientInnen nicht nur ein 

Arbeitsmittel sondern der Inhalt der Arbeit selbst ist. Die Besonderheit von Interaktionsarbeit 

besteht darin, dass der Gegenstand der Arbeit kein Objekt ist, wie etwa in der Metallverarbeitung, 

sondern ein Mensch mit Empfindungen und Gefühlen, eigenen Gedanken, eigenen Meinungen und 

eigenen Interessen. Dieser Umstand erfordert vom/von der Arbeitenden eine ganz besondere 

Rücksicht, die im Umgang mit Metall oder einer Akte in dieser Weise nicht erforderlich ist. Es ist 

leicht vorstellbar, dass ein Beschäftigter mit einem Menschen nicht in ähnlicher Weise umgehen 

kann, wie mit einem Gegenstand. 

Die Besonderheit von Interaktionsarbeit verlangt den Beschäftigten ganz besondere Qualifikationen 

ab. Um diese darzustellen, wurde an der Universität Augsburg ein Konzept entwickelt. Die im 
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Folgenden dargestellten besonderen Merkmale können in der Praxis in unterschiedlichen 

Tätigkeitsbereichen eine unterschiedliche Ausprägung erlangen, sie zeigen sich jedoch in allen 

Bereichen personenbezogener Dienstleistungsarbeit, egal ob es sich um die Arbeit in der Pflege oder 

im Einzelhandel oder die Arbeit des Servicepersonals in der Gastronomie handelt. 

Interaktionsarbeit lässt sich durch vier zentrale Bestandteile beschreiben, die gleichzeitig spezifische 

Arbeitsanforderungen an die Beschäftigten darstellen. Diese vier Bestandteile möchte ich Ihnen mit 

Hilfe eines Schaubilds vorstellen: 

 

Konzept der Interaktionsarbeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kooperationsarbeit ist ein zentraler Bestandteil von Interaktionsarbeit. Sie dient der Herstellung 

einer Kooperationsbeziehung zwischen dem Dienstleister/der Dienstleisterin und den KundeInnen. 

DientleisterIn und KundIn müssen zusammenarbeiten, damit die Dienstleistung überhaupt gelingen 

kann. Dies ist nicht immer ein einfacher Prozess, da der Gegenstand der Dienstleistung und auch die 

Frage, wie sie ablaufen soll, nicht von vornherein feststehen. Auch bestehen oft Unklarheiten 

darüber, was der Kunde oder der Patient erwarten darf und was nicht. Friseur und Kundin müssen 

sich einigen, wie die Frisur aussehen soll und welche Frisur bei welchen Haaren auch funktioniert. 

Pflegekraft und Patient müssen sich darüber einigen, welche Hygienemaßnahmen zu welchem 

Zeitpunkt ergriffen werden. Der Patient kann beispielsweise andere Interessen haben als die 

Pflegekraft, die es eilig hat, weil sie noch mehr Patienten waschen muss. Oder es kann sein, dass eine 

Patientin ein Medikament nicht nehmen möchte, weil sie glaubt, dass es ihr nicht hilft sondern 

schadet. Hier muss die Pflegekraft zunächst Überzeugungsarbeit leisten, damit der 

Herstellung einer  

Kooperationsbeziehung 

Kooperationsarbeit 
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Dienstleistungsprozess gelingt. Ein Weg, um hier voran zu kommen, besteht darin, zunächst zum 

Kunden oder zur Kundin ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. 

Emotionsarbeit bezeichnet die Arbeit an den eigenen Gefühlen. Die Beschäftigten müssen in einer 

Dienstleistungsbeziehung ihre eigenen Gefühle managen, um den gesamten Arbeitsprozess nicht zu 

gefährden. Hierzu müssen sie mitunter die Distanz zwischen ihren tatsächlichen Gefühlen und den 

Gefühlen, die aufgrund der herrschenden Gefühlsregeln in einer bestimmten Situation erwartet 

werden oder erlaubt sind, überwinden. Verkäuferinnen müssen freundlich sein, auch wenn sie einen 

Kunden unsympathisch finden und sogar dann meistens noch, wenn der Kunde selbst die Regeln der 

Höflichkeit verletzt. Servicekräfte in der Gastronomie müssen ihre Wut auf schwierige Kunden unter 

Kontrolle haben, beispielsweise wenn sie von Gästen für einen Fehler angegriffen werden, den sie 

gar nicht zu verschulden haben, wie etwa ein versalzenes Essen. Betrunkene Gäste müssen sie höflich 

aus dem Lokal hinaus begleiten, auch wenn sie eigentlich lieber härtere Töne anschlagen würden. 

Pflegekräfte dürfen Ekelgefühle nicht zeigen. Und sie müssen auch ihr Mitleid mit Patienten 

begrenzen, da sie sonst ihre Arbeit unter Umständen gar nicht mehr verrichten können. 

Gefühlsarbeit meint demgegenüber genau umgekehrt die Arbeit an den Gefühlen der KundInnen. 

Ziel ist hierbei die Herstellung einer für die Erbringung der Dienstleistung förderlichen emotionalen 

Verfassung der KundInnen. Beispiele für Gefühlsarbeit wären die Förderung der Kaufmotivation 

durch die Betonung, wie gut der Kundin ein Kleid steht; die Herstellung einer gemütlichen 

Atmosphäre im Restaurant durch eine nette Plauderei; die Beruhigung von Patienten vor einer 

Operation oder der Trost bei Schmerzen nach einer Operation. Die Gefühlsarbeit ist häufig eine 

strategische Angelegenheit, da es ja darum geht, den Kunden von der Dienstleistung zu überzeugen, 

beispielsweise im Verkauf, oder ihn auch zum Mitwirken am Gelingen der Dienstleistung zu bewegen, 

wie dies in der Pflege sehr häufig notwendig ist. Das Problem besteht darin, hier so geschickt 

vorzugehen, dass die KundInnen dieses strategische Element in der Gefühlsarbeit nicht erkennen. 

Das subjektivierende Arbeitshandeln ist eine ganz spezifische Arbeitsmethode, die ursprünglich 

Ende der 1980er Jahre in der industriellen Produktion untersucht wurde. Es ist ein spezielles 

Arbeitsvermögen, das auf subjektiven Faktoren wie Gespür, Erleben und Empfinden beruht. Damit 

steht es im Gegensatz zu einem planmäßig-zielorientierten Handeln. Subjektivierendes 

Arbeitshandeln ist eine spezielle Methode des Wahrnehmens und der Art und Weise, wie im 

Arbeitsprozess gehandelt wird: 

Im Arbeitsprozess besteht eine ganz wesentliche Herausforderung darin, mit Unwägbarkeiten und 

Unplanbarkeiten umgehen zu können. Diese sind bei Interaktionsarbeit keine Ausnahme sondern 

ständige Normalität. Erfahrene Beschäftigte müssen ein ganz besonderes Gespür für ihre Kundinnen 

und ihre Patienten entwickeln, da sie nie wissen, wie ein Kunde oder eine Patientin im nächsten 

Augenblick reagieren wird. Hierfür ist ein Vorgehen notwendig, dass sich als dialogisch-explorativ 

bezeichnen lässt. Die Arbeitsplanung und die Arbeitsausführung verlaufen nicht getrennt sondern 

wechselseitig miteinander verschränkt. Erst im praktischen Handeln entscheidet der Arbeitende, 

welcher Schritt der nächste sein wird.  

Weiterhin ist für das subjektivierende Arbeitshandeln eine Wahrnehmung der Arbeitsumgebung und 

des Arbeitsgegenstandes mit allen Sinnen typisch. Es werden Gerüche und Geräusche aufgenommen 

und die Arbeitsumgebung mit einbezogen. Damit werden diffuse Informationsquellen verarbeitet, 

wie etwa die Mimik und Gestik einer Patientin oder eine bestimmte Atmosphäre im Raum, die 
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beispielsweise durch Spannungen geprägt ist. So können Pflegekräfte spüren, dass eine 

Pflegesituation schwierig werden wird, bevor dies tatsächlich passiert und ohne, dass sie dies in 

Worte fassen könnten. Eine Pflegekraft berichtete, dass sie einen Notfall erkennt und handelt, noch 

bevor sie das Wort Notfall überhaupt in den Mund nehmen kann. Ein erfahrener Verkäufer spürt, 

wenn ein Kunde unzufrieden ist. Und eine Servierkraft im Restaurant erkennt frühzeitig, wenn eine 

Situation eskalieren wird und kann sich somit rechtzeitig darauf vorbereiten.  

Ein weiteres Merkmal für das subjektivierende Arbeitshandeln ist eine bestimmte Art des Denkens: 

Beschäftigte denken in Bildern. Sie rufen sich beispielsweise längst vergangene aber ähnliche 

Situationen in Erinnerung, wenn sie ein Problem lösen müssen, beispielsweise eine bestimmte 

Verletzung und die Pflegeschritte die sie damals ergriffen haben. Servierkräfte erinnern sich 

gegebenenfalls daran, wie sie mit dem letzten betrunkenen Gast umgegangen sind. 

 Und schließlich ist für das subjektivierende Arbeitshandeln eine empathische Beziehung zum 

Arbeitsgegenstand charakteristisch, die sich von einer analytischen Distanz eines geplanten 

Arbeitshandelns unterscheidet. DienstleisterInnen versetzen sich in die Lage ihres Gegenübers, um 

ihn besser zu verstehen.  

Das subjektivierende Arbeitshandeln und das planmäßige Arbeitshandeln sind In der Praxis keine 

gegensätzlichen, sich ausschließenden Formen des Arbeitens. Vielmehr verschränken sich beide 

Formen miteinander. Allerdings wird das subjektivierende Arbeitshandeln im Gegensatz zu einem 

planmäßigen Vorgehen selten gesehen und schon gar nicht anerkannt, weder ideell noch materiell. 

Es ist aber, wie die Untersuchungen in vielen Tätigkeitsbereichen inzwischen gezeigt haben, 

unerlässlich, damit die Arbeit in einer Dienstleistungsbeziehung überhaupt erledigt werden kann. 

Welche Folgen hat nun die Digitalisierung für Interaktionsarbeit? 

Interaktionsarbeit gerät – wie meine These besagt – durch die Prozesse der Digitalisierung unter 

Druck. Ich meine damit, dass ihre Ausübung unter erschwerten Bedingungen stattfindet und den 

Beschäftigten erhöhte Anstrengungen abfordert. 

Der Kern des Problems liegt in der Formalisierung von Arbeitsabläufen. Formalisierung bedeutet, 

dass Arbeitsziele nach vorab festgelegten Arbeitsschritten erreicht werden sollen und Abweichungen 

vom Arbeitsplan nicht vorgesehen sind. Formalisierung ist keine Besonderheit, die mit der 

Digitalisierung einhergeht, sie ist vielmehr ein Kennzeichen für die moderne Nutzung der 

Arbeitskraft. Arbeit in Unternehmen wird vorab geplant und gesteuert. Durch die Digitalisierung wird 

der Prozess der Formalisierung jedoch weiter verschärft. Prof. Bornewasser von der Universität 

Greifswald bringt den Kern von Digitalisierung meines Erachtens sehr gut auf den Punkt. 

Digitalisierung bedeutet „eine vollständige Beherrschung standardisierter Arbeitsprozesse (…). 

Dadurch werden immer komplexere Prozesse einer informationellen Steuerung unterworfen. Wo 

früher Menschen mit Maschinen umgingen, interagieren heute Maschinen mit Menschen (…).“ (aus: 

praeview. Zeitschrift für innovative Arbeitsgestaltung und Prävention, Nr. 2/2015: 6). 

In den Diskussionen wird häufig das Ziel betont, mit den digitalen Techniken die menschliche 

Arbeitsleistung ein Stück weiter überflüssig zu machen. Unternehmen sind jedoch trotz digitaler 

Techniken auf die menschliche Arbeitskraft für die Aufrechterhaltung des Arbeitsablaufs angewiesen. 

Gründe hierfür sind: 
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1. Aufgrund der Unwägbarkeiten und Unplanbarkeiten ist der Arbeitsablauf generell anfällig für 

Störungen. Menschen müssen eingreifen, um Störungen zu beheben aber auch, um die  

Technik generell am Laufen zu halten. Hier wird auch von Gewährleistungsarbeit gesprochen. 

2. Gerade bei Interaktionsarbeit sind Unwägbarkeiten und Unplanbarkeiten keine Ausnahme 

sondern die Regel. Sie erfordert deshalb informelles Arbeitshandeln. 

3. Es gibt überdies eine ganze Reihe von Dingen, die Maschinen nicht können. So können 

Pflegeroboter keine Gefühle erkennen und auch nicht angemessen darauf reagieren.  

Für die Interaktionsarbeit entstehen durch die Formalisierung von Arbeitsabläufen jedoch Probleme:  

Im Arbeitsprozess treffen zwei verschiedene Formen professionellen Handelns aufeinander: Das 

planmäßiges, durch die Technik vorgegebenes Handeln und das situative, informelle Handeln, das 

erst im praktischen Tun seine konkrete Gestalt annimmt. Wenn Interaktionsarbeit jedoch auf 

standardisierbare und formalisierbare Arbeitsvollzüge reduziert wird, müssen die Beschäftigten 

ständig zusätzliche, nicht offiziell definierte, informelle Arbeitsleistungen erbringen.  

Da innerhalb formalisierter Arbeitsprozesse informelle Arbeitsleistungen nicht vorgesehen sind, wird 

auch die Zeit, die für ihre Erbringung nötig ist, nicht berücksichtig. Oder, was noch schlimmer ist, das 

System lässt informelle Praktiken gar nicht zu. Formal vorbestimmte Arbeitsabläufe üben dann einen 

impliziten Zwang aus, sich an das System anzupassen. Die Beschäftigten werden gezwungen, anders 

zu handeln als es ihre eigenen professionellen Ansprüche verlangen. Sie müssen diese Widersprüche 

bearbeiten, ohne dass ihnen hierfür die notwendigen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.  

Als Folge können Arbeitsbelastungen entstehen. Ein Gefühl der Unzulänglichkeit, dass man seine 

Arbeit nicht gut macht, kann sich einstellen. In der Regel werden weder die zusätzlich erbrachten 

Arbeitsleistungen noch die durch die Bearbeitung der Widersprüche entstehenden Belastungen 

anerkannt.  

Ich möchte anhand von Beispiele aus dem Einzelhandel und der Pflege verdeutlichen, welche 

Probleme durch Technik entstehen können: 

Im Einzelhandel werden – derzeit erst vereinzelt – Selbstscannerkassen eingesetzt. Die Unternehmen 

argumentieren hier mit der Verkürzung der Wartezeiten für Kunden an den Kassen. Die Vereinte 

Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, die die Beschäftigten im Einzelhandel in Deutschland organisiert, 

betont allerdings, dass die Unternehmen dies tun, um Personalkosten einzusparen (für die 

Überwachung von Selbstscannerkassen sind keine besonderen Qualifikationen erforderlich; zudem 

haben die Kassenkräfte nicht mehr mit Geld zu tun, die Verantwortung sinkt und dies rechtfertigt 

eine geringere Bezahlung). 

Auch wenn bei den Selbstscannerkassen von einer Kassenkraft mehrere Kassen betreut werden 

können, zeigt sich bislang, dass Unternehmen auf Personal nicht vollkommen verzichten können. Die 

Kassenkräfte müssen bei Störungen an den Kassen, beispielsweise wenn Kunden im 

Lebensmitteleinzelhandel die gescannte Ware nicht auf die Waage legen, eingreifen. Außerdem 

stehen sie den KundInnen zur Seite, wenn diese nicht mehr weiter wissen, weil das Gerät nicht wie 

erwartet funktioniert. Oder sie müssen die Kasse freischalten, wenn alkoholische Getränke gekauft 

werden. Überdies haben die Beschäftigten an den Kassen die Aufgabe, den gesamten Bereich zu 

überwachen. 
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Wir selbst als Kundinnen und Kunden kennen das Problem mit der Formalisierung, wenn wir an 

einem Fahrkartenautomaten eine ganz einfache Fahrkarte kaufen wollen und zunächst das ganze 

Programm in allen Sequenzen (Fahrzeit, Vergünstigungen, Reservierungen und so weiter) abarbeiten 

müssen, bevor wir schließlich die Fahrkarte bekommen. Dies ist ein typisches Beispiel für 

Formalisierung. Wenn wir es eilig haben, kann dies schnell zu einer nervigen Angelegenheit werden. 

Ein Fahrkartenverkäufer am Schalter würde unseren Zeitdruck wahrscheinlich sofort erkennen und 

auf unnütze Fragen verzichten.  

In der Pflege können Widersprüche zwischen dem intuitiven Pflegewissen einer erfahrenen 

Pflegekraft und dem formalisierten Ablauf der digitalen Dokumentation auftreten, wenn im 

Dokumentationssystem kein Platz für subjektive Eindrücke von PatientInnen vorgesehen ist und sich 

die Vorgaben nur auf objektivierbare, messbare Sachverhalte beziehen (Temperatur, Einnahme der 

letzten Mahlzeit, Schlafdauer etc.). Diese müssen bei vielen Dokumentationssystemen alle ausgefüllt 

werden, auch wenn sie im Einzelfall vielleicht gar nicht für die Pflege relevant sind. Viel wichtiger 

wären aus Sicht des Pflegepersonals unter Umständen Angaben, die sich nicht anhand messbarer 

Daten darstellen lassen, so etwa ein schlechter emotionaler Zustand des Patienten, der sich am 

Aussehen zeigt, ohne dass konkret gesagt werden kann, an was man das festmacht. In den 

Gesprächen mit ihren KollegInnen können Pflegekräfte solche, für die Pflege wichtigen Informationen 

sehr gut mit ihren eigenen, im Team eingeführten Begriffen oder Bildern beschreiben.  

In Untersuchungen wurde in diesem Zusammenhang auch davor gewarnt, dass die Einstellung 

zur Pflege durch die Form der Pflegedokumentation beeinflusst werden kann und die Gefahr 

besteht, dass die Definitionsmacht über die Inhalte der Pflegetätigkeiten an die 

Technikentwickler abgegeben wird.  

Im Krankenhaus, in dem wir unsere Untersuchung in der Pflege durchgeführt haben, sollte zum 

damaligen Zeitpunkt die mündliche Schichtübergabe durch eine Übergabe in elektronischer Form 

ersetzt werden. Für die Pflegekräfte ist die mündliche Übergabe jedoch ein sehr wichtiger Bestandteil 

ihrer Arbeit. Bei diesen Treffen, die in einer entspannten Atmosphäre stattfinden, werden informelle 

Informationen über die Arbeit ausgetauscht, die für den Ablauf auf der Station unverzichtbar sind. 

Die Pflegekräfte befürchteten, dass diese Möglichkeiten durch die elektronische Übergabe sehr 

erschwert werden. 

Probleme mit der Technik in der Pflege sind auch im Zusammenhang mit dem Einsatz von Hebehilfen 

bekannt. Pflegekräfte berichten zuweilen, dass sie auf Hebehilfen häufig verzichten. Zum einen 

nimmt der Einsatz zu viel Zeit in Anspruch. Zum anderen verlieren sie dabei den Körperkontakt zu 

den PatientInnen, den sie für eine gute Pflege brauchen. 

Die Beispiele verweisen auf die Probleme, die die Digitalisierung mit sich bringen kann. Ich möchte 

mich aber keinesfalls dafür aussprechen, auf den Einsatz von Technik generell zu verzichten, da diese 

natürlich auch Chancen bieten können. So ist es natürlich erwiesen, dass Hebehilfen in der Pflege 

körperliche Belastungen verringern. Und auch die Pflegedokumentation wird von Pflegekräften als 

wichtig erachtet. Es kommt jedoch darauf an, in welcher Form die Technik genutzt wird. 

Was wäre nun aus meiner Sicht zu tun, um digitale Techniken positiv nutzen zu können und gute 

Interaktionsarbeit möglich zu machen? 
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Eines ist sicher: Digitalisierung ist ein Prozess der Mitgestaltung braucht, wenn die Chancen im Sinne 

der Beschäftigten genutzt werden sollen. 

Die deutschen Gewerkschaften setzen sich in Kongressen und Tagungen mit dem Thema auseinander 

und haben bereits politische Forderungen entwickelt. Sie beziehen sich dabei vor allem auf die 

Gestaltung der Rahmenbedingungen von Arbeit. Wichtige Forderungen hierbei sind: 

 Es müssen alternative Beschäftigungsmöglichkeiten gefunden werden für die von 

Arbeitsplatzverlusten bedrohten Beschäftigtengruppen, 

 es müssen Maßnahmen entwickelt werden, die die Beschäftigten vor den Anforderungen an 

eine ständige Erreichbarkeit schützen, 

 ganz wichtig ist auch, wirksame Mechanismen der sozialen Absicherung für die entstehenden, 

atypischen Beschäftigungsverhältnisse wie beispielsweise Soloselbstständigkeit bei 

Crowdworkern einzuführen und 

 schließlich erfordert der Datenschutz eine besondere Aufmerksamkeit und zwar nicht nur der 

Datenschutz bei den Beschäftigten sondern auch bei den KundeInnen oder PatientInnen. 

Aber darüber hinaus braucht Interaktionsarbeit eine neue Arbeitsgestaltung. Ich denke, hierüber 

müssen wir uns in Zukunft verstärkt Gedanken machen. Und im Workshop heute Nachmittag würde 

ich gerne mit ihnen über dieses Thema diskutieren. Ein paar Hinweise möchte ich jedoch am Schluss 

meines Vortrags dennoch geben. Wichtig wäre aus meiner Sicht, 

 dass sowohl die Gewährleistungsarbeit der Menschen beim Einsatz von digitalen Techniken als 

auch die informellen Praktiken anerkannt werden. Dies bedeutet erstens, dass die 

Gewerkschaften gegen einen möglichen, mit der Digitalisierung einhergehenden 

Arbeitsplatzabbau vorgehen müssen. Trotz Technikeinsatz wird immer noch Personal 

gebraucht – die Selbstscannerkassen im Einzelhandel zeigen dies sehr deutlich.  

Und zweitens bedeutet es, dass die informellen Leistungen von Interaktionsarbeit – wie ich sie 

vorher dargestellt habe – honoriert werden müssen. Dies ist eine Frage der Arbeitsbewertung. 

 Und schließlich brauchen wir vor allem eine Technik die die informellen Arbeitspraktiken nicht 

verhindert sondern unterstützt.  

 

Werden diese Dinge beachtet, profitieren wir alle, nicht nur als Beschäftigte sondern auch als 

Kundinnen und Kunden. 

 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

 


