
Arbeitsverhältnisse mehrere Vorteile. Erstens wird dem Unternehmen 
erspart, für jede benötigte Leistung den entsprechenden Markt zu 
benützen (Coase, 1937). Es werden Suchkosten und die Fixkosten einer 
Vertragserstellung erspart. Zweitens, das Unternehmen hat die Sicher
heit, daß die notwendige Leistung erbracht werden kann. Das Unter
nehmen "lagert" die Möglichkeit der Leistungserstellung. Dies ist 
insbesondere in "dünnen" Märkten - das sind solche mit einer geringen 
Anzahl von Transaktaren - ein Vorteil (Klein, Crawford, Alchian, 1978). 
Drittens, die meisten Arbeiten erfordern firmenspezifisches Wissen und 
Können. Arbeitskräfte müssen, um für das Unternehmen eine produk
tive Leistung erbringen zu können, längere Zeit in einem Unternehmen 
arbeiten (Oi, 1962; Parsons, 1972; Pencavel, 1972). Viertens, am Arbeits
markt gibt es asymmetrische Information: Das Unternehmen weiß 
weniger über die Fähigkeit und die Leistungsbereitschaft einer am 
Arbeitsmarkt sich anbietenden Arbeitskraft als diese. Das Unterneh
men kann die Qualität einer Arbeitskraft im Laufe eines Arbeitsverhält
nisses kennenlernen. 

Für Arbeitskräfte entstehen symmetrisch dazu folgende Vorteile: 
Erstens, sie müssen nicht jedes Leistungsangebot über den Markt 
realisieren, wodurch erhebliche Suchkosten und der auf sie fallende 
Teil der Vertragskosten erspart werden. Zweitens, Arbeitsverträge 
versichern bis zu einem gewissen Grad gegenüber Schwankungen der 
Nachfrage (Baily, 1974; Azariadis, Stiglitz, 1983). Drittens, viele Arbeits
qualifikationen - auch nicht firmenspezifische - können nur in Arbeits
verhältnissen erworben werden (Arrow, 1962). Viertens, asymmetrische 
Information besteht bezüglich der Qualität des Arbeitsplatzes, da das 
Unternehmen mehr darüber weiß als der-/diejenige, der/die eine Arbeit 
sucht. 

Ein Arbeitsvertrag ist nicht ein Vertrag über eine zu erbringende 
Leistung, sondern über eine Leistungsbereitschaft Er benötigt Rege
lungen bezüglich seiner Dauer, den Bedingungen einer vorzeitigen 
Auflösung, der Qualität, der Intensität, der zeitlichen Lage, des Ortes 
der Leistungserstellung. Dazu kommen Bestimmungen über sonstige 
Aspekte der Leistungserstellung, wie z. B. Sicherheitsvorkehrungen, 
Gesundheitsschutz, Sauberkeit etc. Darüber hinaus hat das Unterneh
men immer das residuale Recht der Anordnung. Ein Arbeitsvertrag legt 
nicht genau fest, unter welchen Umständen der Arbeitnehmer zu einem 
bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten Ort, eine bestimmte 
Leistung zu erbringen hat, sondern es gibt dem Unternehmen das 
Recht, eine Leistung innerhalb der im Vertrag festgelegten Grenzen zu 
fordern. 

In einem Arbeitsvertrag können nur einige Dimensionen explizit 
geregelt werden. Aber auch über die anderen müssen Informationen 
vorhanden sein. Es ist realistisch anzunehmen, daß über den Inhalt 
eines Arbeitskontraktes Unsicherheit besteht: Das Unternehmen ist 
unvollständig informiert über die Qualität, die Leistungsbereitschaft 
der Arbeitskraft. Die Arbeitskraft ist unvollständig informiert über 
Ansprüche des Unternehmens, die voraussichtliche Dauer der Existenz 
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