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Zusammenfassung

Insgesamt bestätigen die empirischen Erhebungen im Rahmen des WORKS-Projekts, 
dass die Umstrukturierungen von Netzwerken und Wertschöpfungsketten erhebliche 
Auswirkungen auf die Beschäftigung und die Arbeitsbedingungen zeitigen. So wirken 
sich die Unterschiede in den Lohnniveaus und in der Regulierung der Arbeit zwischen 
den Ländern, Branchen und Unternehmen im Falle von Auslagerungen direkt auf die Be-
schäftigungsbedingungen aus. Es kommt dadurch zu einer Fragmentierung der Beschäf-
tigung in dem Sinn, dass Belegschaften aufgespalten und Beschäftigungsbedingungen 
unterschiedlicher werden. Gerade in den mittel- und geringqualifizierten Funktionen ist 
dabei im Lauf der Zeit mit einer Angleichung der Arbeitsqualität nach unten zu rechnen. 
Die Ergebnisse zeigen auch, dass die Vertragsgestaltung und die Abhängigkeitsbezie-
hungen zwischen Firmen, also zwischen dem Abnehmer bzw. Auftraggeber und dem 
Zulieferer bzw. Dienstleister, häufig direkt auf die Qualität der Beschäftigungsverhält-
nisse und Arbeitsbedingungen durchschlagen. Zudem bekommen die Beschäftigten die 
Machtbeziehungen zwischen den Firmen nicht nur bei der Festlegung der Löhne und 
Arbeitszeiten, sondern auch im Arbeitsalltag zu spüren, wenn Arbeitszeiten flexibler oder 
Kontrollen rigider werden. 

Positionen von Betrieben in Netzwerken und Wertschöpfungsketten sowie Machtver-
hältnisse sind jedoch nicht statisch, und Auf- und Abstiege innerhalb der Firmennetze 
wirken sich ebenfalls auf die Beschäftigungsbedingungen aus. Auch wenn es Firmen 
gelingt, innerhalb der Wertschöpfungsketten neue Funktionen zu übernehmen und güns-
tigere Positionen einzunehmen, und Beschäftigte damit anspruchsvollere Tätigkeiten ver-
richten, nimmt jedoch der Druck in der Arbeit zu. Betriebs- und branchenübergreifend be-
obachten wir daher eine Intensivierung und zeitliche Verdichtung der Arbeit. Diese rückt 
in vielen Fällen näher an den Markt, muss vermehrt die Perspektiven von Kostensenkung 
und Kundenorientierung einbeziehen und dabei die „eigentlichen“ Aufgaben mit vervielfäl-
tigten Schnittstellen und verengten Zeithorizonten erledigen. Parallel zur Vermarktlichung 
finden wir dabei auch steigende Anforderungen an formale Dokumentations- und Quali-
tätssicherungsroutinen in der Arbeit und Standardisierungen, die sich eher bürokratisch 
ausnehmen. Darüber hinaus sind die Entwicklungen in den verschiedenen Branchen und 
Unternehmensfunktionen recht unterschiedlich. Umstrukturierungen und ihre Auswirkun-
gen auf Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen folgen offensichtlich branchen- und 
länderspezifischen Logiken, und werden auch von der Entwicklung der Eigentümerbezie-
hungen und Managementstrategien im jeweiligen Netzwerk geprägt.


