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Die Welt ist VUKA: Sie ist volatil, un-
sicher, komplex und ambivalent. Neue 
disruptive Geschäftsmodelle à la Uber 
und Airbnb verändern Branchen und 
lassen etablierte Organisationen alt 
aussehen. Im Zuge des Transforma-
tionsprozesses ergeben sich auch ver-
änderte Rollen und Anforderungen im 
Rahmen der Corporate Governance – 
also der Überwachung und Steue-
rung – von Unternehmen und in der 
Folge für die in den Aufsichtsrat ent-
sandten BetriebsrätInnen. Die Arbeit-
nehmerInnenvertretung hat zum einen 
zu überwachen, wie der digitale 
Wandel umgesetzt wird und zum an-
deren, die aktive Beteiligung der Be-
schäftigten an der Gestaltung der digi-
talen Arbeitswelt einzufordern.

Digitalisierung verändert die 
Arbeitswelt
Die Digitalisierung verändert und glo-

balisiert auf vielfältige Weise Geschäftsmodelle, Be-
schäftigungsformen und Machtverhältnisse in der Wirt-
schafts- und Arbeitswelt. Neue disruptive Geschäfts-
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logiken beschäftigen die Strategieabteilungen der Kon-
zerne: Unter dem Stichwort der „Sharing Economy“ über-
nehmen digitale Plattformen zunehmend die Koordina-
tion von Vermittlungstätigkeiten oder anderen Dienst-
leistungen und leiten damit einen sektoralen Wandel 
ein. Der Fahrtvermittler Uber gräbt den herkömmlichen 
Taxiunternehmen Umsätze ab, hat jedoch selbst keine 
eigenen Autos. Die Unterkunftsplattform Airbnb – die 
Beherbergungsunternehmen deren Erträge streitig
macht – besitzt selbst keine eigenen Zimmer. 

Die neuen Plattformunternehmen definieren auch den 
Betriebsbegriff neu. Sie sind international tätig, verfügen 
oft über keine nationale Registrierung oder Niederlas-
sung, sind intransparent bezüglich ihrer eigenen Unter-
nehmensdaten, haben oft nur wenige eigene Beschäf-
tigte, vergleichsweise geringe Vermögenswerte und 
werden dennoch aufgrund positiver Netzwerkeffekte
von Risikokapitalgebern immens hoch bewertet.

Die neu entstehenden und mit enormen Tempo wach-
senden Internetkonzerne dringen damit in „traditionelle“ 
Branchen ein und verschieben die Wettbewerbssitua-
tion. Die Geschwindigkeit dieser Entwicklung nimmt 
kontinuierlich Fahrt auf und wird zur immer größeren 
Herausforderung für Vorstand und Aufsichtsrat. Auf-


