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den, dass Unternehmensfunktionen und Branchen sich im Hinblick auf die 
Beziehungen zwischen Firmen, die Differenzen bei den Beschäftigungs-
bedingungen und die Folgen der Umstrukturierungen für die Arbeit und 
Beschäftigung stark unterscheiden. Positionen von Unternehmen in Wert-
schöpfungsketten erweisen sich dabei als dynamisch und veränderlich. Im 
Ergebnis treffen die Vorstellungen einseitiger Abhängigkeitsbeziehungen 
und in der Folge einer strikten Dichotomie von Kern- und Randsegmenten 
der respektiven Arbeitsmärkte selten auf die Realität zu. 

3. Veränderungen von Arbeit und Beschäftigung

Dennoch gibt es generelle Trends, die wir im Folgenden detaillierter be-
schreiben. Dabei handelt es sich um die Fragmentierung der Beschäfti-
gung, die Standardisierung und Formalisierung der Arbeit, die Entstehung 
neuer Arbeitsrollen, die Veränderung zeitlicher und räumlicher Strukturen 
der Arbeit und des Umgangs mit Wissen und Qualifikation. 

3.1 Fragmentierte Beschäftigung

Auslagerungen und Umstrukturierungen sind häufig mit einer Fragmen-
tierung der Beschäftigung verbunden, also der Aufspaltung von Beleg-
schaften und der Zunahme der Unterschiede in den Beschäftigungsver-
hältnissen und -bedingungen.20 Werden Unternehmensfunktionen ausge-
lagert, so führen Arbeitskräfte die entsprechenden Aufgaben häufig unter 
anderen Vertragsformen, zu anderen Löhnen, mit anderen Arbeitszeiten 
etc. aus, zumindest jedoch bei einem anderen Arbeitgeber als zuvor. 
Gleiche oder ähnliche Arbeit wird also entlang der Wertschöpfungskette 
zu unterschiedlichen Bedingungen geleistet. Fragmentierung kann aber 
auch bedeuten, dass Beschäftigungsverhältnisse und Arbeitsbedingun-
gen innerhalb einer Organisation vielfältiger und ungleicher werden. Dies 
kann ebenfalls mit Auslagerungen zusammenhängen, wenn die Beschäf-
tigungsbedingungen bei einer Dienstleisterfirma vom Projekt abhängig 
sind, an dem jemand arbeitet, weil je nach Vertrag mit dem Auftraggeber 
Unterschiede in der Bezahlung, in den Zulagen oder bei den Arbeitszeiten 
gemacht werden. Zur Fragmentierung innerhalb einer Organisation kommt 
es auch dann, wenn Dienstleisterfirmen mit den Aufgaben gleich auch die 
damit betrauten Beschäftigten der Auftraggeberfirma übernehmen, diese 
aber jeweils ihre Beschäftigungsbedingungen behalten. 

Die Fallstudien über verschiedene Unternehmensfunktionen in mehre-
ren Branchen zeigten tatsächlich Tendenzen der Fragmentierung von Be-
schäftigung sowohl zwischen als auch innerhalb von Firmen und Organisa-
tionen. Diese sind am ausgeprägtesten bei Auftraggeber-Organisationen 
aus dem öffentlichen Dienst oder den (privatisierten) öffentlichen Dienst-


