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D
ie Herausgeberin des Buches 
„Crowdwork – zurück in die Zu-
kunft?“, Christiane Benner, er-
zählt im Interview über Chancen, 

Risiken und Nebenwirkungen eines neu-
en Phänomens digitaler Arbeitsweise.   

Arbeit&Wirtschaft:  Große Konzerne 
wie Amazon oder IBM arbeiten bereits 
damit, und es spricht vieles dafür, dass 
ihnen weitere fol gen. Was kommt da 
auf uns zu? Wie funktioniert „Crowd-
working“ in der Praxis? 

Christiane Benner: In der Tat gibt es in 
zahlreichen unserer Unternehmen Such-
bewegungen nach neuen Formen der Ar-
beitsorganisation, die agiler und effekti-
ver als Linienorganisationen sind. Der 
Hintergrund sind steigender Wettbe-
werbsdruck, kürzere Innovations- und 
Entwicklungszyklen und geänderte Kun-
denanforderungen. Crowdsourcing ist 
eine dieser Strategien, die in einigen un-

serer Unternehmen bereits umgesetzt 
wird. Crowdworking nennen wir diese 
neue Form aus Sicht der Auftragnehmer.

Crowdworking funktioniert folgen-
dermaßen: Aufträge werden mittels 
webbasierter Plattformen an eine mehr 
oder weniger definierte Menge von 
Menschen (Crowd) durch Einzelperso-
nen, Institutionen oder Unternehmen 
vergeben.

Literatur und betriebliche Praxis zei-
gen, dass sehr viele Aufgaben aus der 
Wertschöpfungskette zu Crowdsour-
cing-Projekten werden können. Kom-
plexe Aufgaben werden oftmals in kleine 
Teilaufgaben zerlegt, bevor sie ausge-
schrieben werden. Auf diese Weise kön-
nen das Know-how zur Erledigung der 
Aufgaben und die Bezahlung gesenkt 
werden. Davor sind auch qualifizierte 
Tätigkeiten wie Softwareentwicklung 
vor Crowdsourcing nicht gefeit.

Was bedeutet Crowdworking für die 
Arbeitsbedingungen und Mitbestim-
mungsrechte der Beschäftigten?

Grundsätzlich kann Crowdworking nicht 
nur für Unternehmen, sondern auch für 
Beschäftigte Chancen beinhalten. Zum 
Beispiel einen leichteren Zugang zu Ar-
beit für Menschen, die auf dem „norma-
len“ Arbeitsmarkt – aus welchen Grün-
den auch immer – nicht ankommen, 
Selbstbestimmung durch Zeitsouveräni-
tät und Jobauswahl sowie mehr Freiräu-
me für kreative Tätigkeiten. Diese Chan-
cen wollen wir fördern.

Die Risiken für die Einzelnen: gerin-
ge Einkommen, mangelnder Gesund-
heitsschutz, fehlende soziale Absiche-

rung, Entgrenzung von Arbeit – um nur 
einige zu nennen.

Darüber hinaus ist die rechtliche Ba-
sis dieser Arbeitsbeziehungen aktuell al-
lein durch die Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen (ABG) der Plattform 
geregelt. Das heißt: Standards, die wir 
durch die Mitbestimmung in den Be-
trieben, Tarifverträge und das Arbeits-
recht haben, sind außer Kraft gesetzt.

Auf vielen Plattformen gibt es wie 
bei eBay Bewertungssysteme, die die 
 Arbeitsleistung der Auftragnehmer 
(Crowdsourcees) bewerten, womit auch 
definiert wird, an welche Jobs sie über 
das Netz kommen. Während die Auf-
tragnehmer zu gläsernen Akteuren wer-
den, ist das Bewertungssystem der 
 Plattform gänzlich intransparent, die 
eigentlichen Auftraggeber (Arbeitgeber) 
sind unsichtbar.

Welche Herausforderungen stellen sich, 
um mittelfristig eine faire Bezahlung zu 
gewährleisten?

Die Vergütungsmodelle sind abhängig 
von den Plattformen und den ausge-
schriebenen Tätigkeiten und entspre-

Die Crowd organisieren
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gewerkschaftliche Arbeit radikal verändert.

Z U R  P E R S O N

Christiane Benner

 Sie ist seit 2011 geschäftsführen-
des Vorstandmitglied der IG Me-
tall. Nach ihrer Ausbildung zur 
Fremdsprachenkorrespondentin 
und ihrem Engagement als Ju-
gendvertreterin und Mitglied des 
Betriebsrats bei Schenck studier-

te sie Soziologie in Frankfurt, Marburg und den USA und 
war danach in unterschiedlichen Funktionen für die IG 
Metall tätig. Die Soziologin ist verantwortlich für die 
Aktivitäten der IG Metall in der ITK-Branche und in For-
schung und Entwicklung sowie für die Zielgruppen- und 
Kampagnenarbeit.

B U C H T I P P

Christiane Benner:
Crowdwork –  
zurück in die Zukunft?
ÖGB-Verlag, 2014 
420 Seiten, € 25,70
ISBN: 978-3-99046-099-3

Bestellung:
www.besserewelt.at


