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selbst die KollegInnen. Das Echtzeit-Mo-
nitoring ermöglicht stark individualisierte 
Leistungsbemessung und Kontrolle: Wie 
lange braucht jemand für eine Aufgabe hier 
oder in Vietnam? Effizienzsteigerung und 
Arbeitsverdichtung sind nicht nur für 
Konzerne Thema. Auch der Handwerks-
betrieb schickt der Servicetruppe neue Ar-
beitsaufträge direkt aufs Handy. GPS-Lo-
kalisierung reduziert „leere Fahrten“, weil 
der/die Vorgesetzte weiß, wer am nächsten 
bei der neuen Kundschaft ist. 

Allein in der Crowd

Die fortschreitende Globalisierung redu-
ziert die Kern- und baut die Randbeleg-
schaften aus. Digitale Dienstleistungen 
werden immer öfter an die Crowd verge-
ben. Sie heißen CrowdFlower, freelancer.
com oder Humangrid: Diese Arbeitsver-
mittlungsplattformen nehmen gegen Pro-
vision Aufträge von Unternehmen an und 
vermitteln die Jobs an die registrierten 
Crowd-Mitglieder. 

Bezahlt wird auf Honorarbasis nach 
erfolgreich erledigtem Job: Der durch-
schnittliche Stundenlohn schwankt zwi-
schen 1,25 Dollar bei Mechanical Turk 
(der ältesten Plattform, gegründet von 
Amazon) und bis zu 9,40 Euro beim 
deutschsprachigen Clickworker. Was in 
europäischen Sozialstaaten ein Hunger-
lohn ist, ist für einen indischen Crowd-
worker lukrativ. Als bekannt wurde, dass 
IBM eine Crowd beauftragte, um diese in 
Konkurrenz zum eigenen Entwick-
lungsteam zu stellen und so Hunderte 
Arbeitsplätze abzubauen, erkannte die 
deutsche Gewerkschaft den Handlungs-
bedarf. Christine Brenner, Vorsitzende 

der IG Metall: „Komplexe Aufgaben wer-
den oftmals in kleine Teilaufgaben zer-
legt, bevor sie ausgeschrieben werden, 
was die Arbeitsaufgabe dequalifiziert und 
so die Bezahlung senkt.“ Und das trifft 
für die Mehrheit der Minijobs zu. 
„Crowdworking ist eine neue Spielart der 
Arbeitsorganisation und noch in der Pro-
bephase. Es wird sich aber auch auf die 
Gestaltung des Normalarbeitsverhältnis-
ses auswirken“, gibt Walter Peissl vom 
Institut für Technikfolgenabschätzung zu 
bedenken. 

Es entstehen immer vielfältigere Ar-
beitsformen. Martin Risak verweist in 
seinem Blog-Beitrag auf einen aktuellen 
Bericht der „European Foundation for 
the Improvement of Living and Working 
Conditions (eurofund)“. Darin werden 
neue Arbeitsformen erstmals zusammen-
gefasst und strukturiert dargestellt. Insge-
samt neun verschiedene Typen kennt der 
Bericht: Neben der Crowd gibt es etwa 
„Casual Work“, also Arbeit auf Abruf. 
Eine andere Variante ist Job-Sharing: 
„Mehrere ArbeitnehmerInnen teilen sich 
einen Arbeitsplatz und koordinieren ihre 
Verfügbarkeiten selbst.“ Auch eine Be-
zahlung in Form von Gutscheinen oder 
Schecks, „Voucher-based Work“ genannt, 
kennt die neue Arbeitswelt. 

Klassenkampf reloaded 

Wer profitiert von den Produktivitätsge-
winnen und wer verliert? Zwischen 2007 
und 2015 verdoppelte sich die Zahl der 
Millionäre, vier der Top Ten verdienten ihr 
Geld durch Informationstechnologie. Ger-
not Mitter sieht die Perspektive in einer 
noch stärkeren Spaltung. „Ein schwaches 

Drittel wird relativ gute Jobs haben und 
die anderen zwei Drittel werden auf pre-
käre Erwerbsformen zurückgeworfen.“ 

Existenzsichernde wie gesundheits-
förderliche Arbeitsbedingungen einzufor-
dern und wachsam gegenüber neuen Er-
werbs- und Überwachungsformen zu sein 
bleibt gewerkschaftliche Aufgabe. Um 
mit der Halbwertszeit von Wissen Schritt 
zu halten, wird die Forderung nach Wei-
terbildung existenziell. In einer Arbeits-
welt, die Zeit und Raum als berufliche 
Orientierungsraster aufweicht, nimmt 
Vereinzelung trotz steigender Kommuni-
kationsdichte zu. 

Solidarisches Handeln braucht ge-
meinsame soziale Erfahrungen – auch 
dies ein Auftrag an die ArbeitnehmerIn-
nen-Vertretung. Es bleibt abzuwarten, ob 
sich die Arbeits-Crowd genossenschaft-
lich in Coworking-Places organisiert, um 
Arbeitsrechte einzufordern, oder ob ein 
Heer digitaler und isoliert auftretender 
HeimarbeiterInnen um lukrative Auf-
träge und gute Bewertungen rittert.

 Blogtipp: 

Arbeit&Wirtschaft-Blog:
blog.arbeit-wirtschaft.at/neue-arbeitsformen

FairCrowdWork Watch:
www.faircrowdwork.org

Grünbuch Arbeiten 4.0 zum Downloaden:
tinyurl.com/nblpvx2

Schreiben Sie Ihre Meinung 
an die Autorin

beatrix@beneder.info
oder die Redaktion

aw@oegb.at
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Mensch und Maschine kommen einander näher. 
Die Roboter haben so futuristische Namen wie 
Nao, Motoman SDA5, YuMi oder DaVinci.


