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D
er Prozess der Digitalisierung von 
Arbeit transformiert Arbeit in al-
len Facetten, verändert Tätig-
keitsprofile und Organisations-

politik, Produktionsketten und Be-
schäftigungsverhältnisse, schreiben die 
deutschen Soziologen Oliver Nachtwey 
und Philipp Staab in ihrem Aufsatz „Die 
Avantgarde des digitalen Kapitalismus“, 
erschienen in der Zeitschrift des Ham-
burger Instituts für Sozialforschung. 
Wohin die Entwicklung bei der Beschäf-
tigung im digitalen Produktionszeitalter 
geht, ist ungewiss. Die Frage, wie ein 
‚digitaler Kapitalismus‘ aussehen könn-
te, führt aber nicht ins Reich reiner Spe-
kulation, denn in einigen wichtigen 
Unternehmen des Weltmarkts ist er be-
reits Realität. 

Die vier einflussreichsten Schlüssel-
unternehmen der Internetökonomie, 
Amazon, Apple, Google und Micro-
soft, geben die Richtung vor, wie die 
Arbeit im kommerziellen Internet ge-
staltet werden könnte. Sie bilden, so 
die �ese von Nachtwey und Staab, 
die Avantgarde des Kapitalismus in di-
gitaler Ausprägung. Ihr primäres Kapi-
tal, das digitale Feedback der Konsu-
mentInnen, trägt zu weiterer Rationa-
lisierung bei und ist ein Rohstoff, der 
kaum versiegt.

Digitale Lagerlogistik

Trotz eines futuristisch anmutenden 
Logistiksystems erinnern die Arbeitsbe-
dingungen bei Amazon an Fabriken zu 
Beginn der Industrialisierung. Das da-
tengesteuerte Effizienzgebot gilt glei-
chermaßen für Waren wie für Mitarbei-
terInnen. Strichcode-Lesegeräte weisen 

den Arbeitskräften den effizientesten 
Weg, erfassen die ankommende Ware, 
messen aber auch die Arbeitszeit. Was 
früher das Fließband war, sind heute 
Apps und Algorithmen. 

„Wir machen jeden Tag dieselbe 
Arbeit“, berichtet etwa ein Lagermitar-
beiter vom Amazon-Standort Leipzig. 
„Am Morgen bekommen wir die Vor-
gaben, dann nimmt man seinen Wa-
gen mit den Artikeln, die scannt man 
ab und räumt sie dann ins Fach, den 
ganzen Tag.“ Vor fünf Jahren hatte die 
deutsche Gewerkschaft verdi erstmals 
zu Streiks aufgerufen. Das Ziel – Ver-
handlungen über einen Tarifvertrag – 
wurde bisher nicht erreicht.

„Bei Arbeit 4.0 stellt sich in Hin-
blick auf Technikgestaltung und Ar-
beitsorganisation die Frage, welche 
Rolle den Arbeitenden und ihrem 
 Erfahrungswissen beigemessen wird“, 
meint der Soziologe Jörg Flecker in 
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Fließband-App  
Die Automatisierung ökonomischer Prozesse ist nicht neu. Das Digitalisieren von 

Dienstleistungen gestaltet den Arbeitsmarkt grundlegend um.


