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Arbeitsweisen verteidigen. Ihre hohe Expertise sichert ihnen weiterhin 
eine starke Verhandlungsposition und beachtliche Freiräume in der Ar-
beit, auch wenn diese intensiviert wird und näher am Markt stattfindet. 
Das jedoch führt in dieser Funktion nicht zu einer Verschlechterung der 
Arbeitsbedingungen, wenn nicht in der Zukunft Zentralisierungstendenzen 
bei den Mutterunternehmen an Gewicht gewinnen.

Die Auslagerung der Unternehmensfunktion Informationstechnik (IT) 
aus der öffentlichen Verwaltung oder von öffentlichen Dienstleistungen an 
Dienstleisterfirmen ist, wie die Vermarktlichung von Forschung, auch von 
politischen Vorgaben geprägt, die sich über die Einsparung von Kosten  
hinaus auch Innovations- und Legitimationsbeiträge von Partnerschaften 
mit Privatunternehmen erwarten. Generell wird jedoch mit der Auslagerung 
der IT Wissen von der öffentlichen Einrichtung an die privaten IT-Unter-
nehmen übertragen, was mittel- und langfristig zu einer Verschiebung der 
Machtbeziehungen zugunsten der privaten Dienstleister führt. Gleichzeitig 
versuchen daher die öffentlichen Organisationen, diese Abhängigkeit vom 
externen Dienstleister in Grenzen zu halten. Das führt häufig zu relativ 
konflikthaften Beziehungen, aus denen sich bislang relativ ausgeglichene 
Machtbalancen ergeben. In einem Ausnahmefall fand sich eine öffentliche 
Verwaltung jedoch in einer einseitigen Abhängigkeitsbeziehung wieder, 
weil sie sich als Auftraggeber mit einem langfristigen Vertrag völlig dem 
privaten Dienstleister ausgeliefert hatte. 

Die Zentralisierung und Auslagerung des Kundenservice an externe 
Dienstleister ermöglicht es den öffentlichen Arbeitgebern, die vergleichs-
weise günstigen Beschäftigungsbedingungen des öffentlichen Dienstes 
zu umgehen und neue, kostengünstigere Arbeitskräftegruppen zu nutzen. 
Das war nicht nur beim telefonischen Kundendienst, also in Callcentern, 
der Fall, sondern auch in der persönlichen Kundenbetreuung in dezent-
ralen Kundenzentren etwa der Bahn. Zwischen öffentlichem Sektor und 
privatwirtschaftlichen Auftragnehmern sind auch neue Steuerungsformen 
zwischen Vertrag und eher bürokratischer Kontrolle entstanden: Die Leis-
tungen externer Dienstleister werden mittels detaillierter Vereinbarungen 
über die Dienstgüte (service level agreements) kontrolliert, in denen Re-
aktionszeiten, Auslastungsgrade und andere Qualitätsstandards kleinteilig 
festgelegt werden, deren Nichteinhaltung mit kostenträchtigen Sanktionen 
belegt ist.

Insgesamt zeigten die Analysen der Auslagerungen und Umstrukturie-
rungen, dass die Veränderungen deutlich vielfältiger sind, als sie häufig 
in der Literatur über Wertschöpfungsketten, Produktionsnetzwerke, seg-
mentierte Arbeitsmärkte und Arbeitsbeziehungen dargestellt werden, die 
sich immer noch auf bestimmte (Industrie-)Branchen konzentriert. In der 
fallspezifischen und vergleichenden Analyse einer Bandbreite von Bran-
chen und Unternehmensfunktionen im WORKS-Projekt ist deutlich gewor-


