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Arbeit & Recht
Arbeitszeitbetrug
Die heimliche Überwachung eines Mitarbeiters durch Detektive kann dessen Persönlichkeitsrechte verletzen – auch dann, wenn
sie während der Arbeitszeit passiert. Auf
den Arbeitgeber können in solchen Fällen
hohe Entschädigungszahlungen zukommen.
Über eine entsprechende Entscheidung des
Landesarbeitsgerichts Rheinland-Pfalz (AZ:
5 Sa 449/16) informiert die Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht des Deutschen Anwaltvereins (DAV).
In dem Fall ging es um eine Auseinandersetzung zwischen einem Arbeitgeber und
dem Betriebsratsvorsitzenden. Der Mann
behauptete, seine Tätigkeit für die Mitarbeitervertretung sei so zeitraubend, dass er von
der beruflichen Tätigkeit freigestellt werden
sollte. Das Unternehmen lehnte das ab.
Durch einen anonymen Informanten erhielt die zuständige Gewerkschaft dann den
Hinweis, dass die Firma veranlasst hatte,
den Mitarbeiter durch eine Detektei observieren zu lassen. Der Arbeitgeber begründete die Überwachung mit dem Verdacht auf
Arbeitszeitbetrug. Der Mann klagte dagegen, in der zweiten Instanz war er erfolgreich: Das Gericht sprach ihm eine Entschädigung von 10 000 Euro zu. Es handele sich
um eine schwerwiegende Verletzung des
Persönlichkeitsrechts des Klägers, so das
Gericht. Das gelte auch dann, wenn der
Arbeitgeber den Arbeitnehmer ausschließlich bei der Arbeit beobachten lässt. Selbstverständlich sei das allgemeine Persönlichkeitsrecht auch während der Arbeitszeit zu
beachten. Außerdem verstoße die heimliche
Überwachung auch gegen betriebsverfassungsrechtliche Schutzbestimmungen. dpa

» TERMINE
Am Institut für Berufliche Bildung und
Entwicklung IBBE in Esslingen beginnt
am 20. November die Vorbereitung
auf die Ausbildereignungsprüfung. Tel.:
07 11 / 93 34 65 00; www.ibbe.info
Am 16. November veranstaltet die
ebam Akademie einen Weiterbildungstag mit Praxis-Webinaren zu Themen
wie „Selbständig und sicher in der Gastronomie“ oder „Basiswissen Ausbildung der Ausbilder“. Anmeldung:
www.ebam.de/kurse/weiterbildungstag2017-ebam-akademie-webinare/
Am 16. November findet beim S&B Institut für Berufs- und Lebensgestaltung
in Fellbach ein Informationstag unter
dem Motto „Standortbestimmung und
Potenzialbeurteilung von Mitarbeitenden“ statt. Tel.: 07 11 / 87 03 09 90;
www.s-b-institut.de
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Beschäftigte
müssen künftig in
digitalen Systemen
denken können.
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Kein Grund zur Panik
Wirtschaft 4.0. Was sind die bisherigen Folgen der Digitalisierung für die
Beschäftigten in Deutschland? Arbeitsmarktforscher haben dies nun
erstmals empirisch untersucht.
Es gibt inzwischen zig Szenarien zu den
künftigen Folgen der Digitalisierung in der
Arbeitswelt, deren Aussagen sich teils deutlich widersprechen. Wissenschaftler des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsbildung
(IAB) haben nun den Spieß umgedreht: Sie
versuchten nicht die zukünftige Entwicklung zu prognostizieren, sondern erfassten
die Ist-Situation am Arbeitsmarkt: welche
empirisch belegbaren Folgen die Digitalisierung schon hat. Bislang gab es keine solchen
repräsentativen Studien für Deutschland.
Im einen Fall untersuchten Florian Lehmer und Britta Matthes, wie sich die Digitalisierung auf die Beschäftigungsentwicklung
ausgewirkt hat. Lehmer fasst die zentrale
Aussage seiner Studie, die auf Daten aus
den Jahren 2012 bis 2015 beruht, wie folgt
zusammen: „Im Durchschnitt gibt es bis
jetzt weder massive Beschäftigungsverluste
noch -gewinne.“ Um nicht Handwerksbetriebe und Softwarefirmen miteinander
zu vergleichen, haben Lehmer und seine
Kollegin die Unternehmen getrennt nach
Wirtschaftsbereichen analysiert.
Bei den Stellen unterschieden sie zwischen Experten, Spezialisten, Fachkräften
und Helfertätigkeiten. „Hierbei hat sich gezeigt, dass Experten bislang nur in zwei von
fünf Wirtschaftsbereichen zu den Gewinnern gehören“, sagt Lehmer. So war es bei
den Betrieben der Informations- und Kommunikationstechnik und bei nichtwissens-

intensiven Dienstleistern, also etwa Logistikunternehmen. „Das scheint die Erwartungen zu belegen, dass die Tätigkeiten in Folge
der Digitalisierung komplexer werden, und
daher ein höheres Qualifikationsniveau
gefordert ist“, so Lehmer. Dagegen trat bei
wissensintensiven Dienstleistern (zum Beispiel Banken) sowie nichtwissensintensiven
und wissensintensiven Produzenten (zum
Beispiel Baubetrieben beziehungsweise Maschinenbauern) kein positiver Effekt bei den
Experten auf – vermutlich weil das Gros
dieser Betriebe bei der Digitalisierung noch
nicht so weit ist wie die anderen beiden
Wirtschaftsbereiche. Verluste ergaben sich
tendenziell am ehesten für Beschäftigte, die
Helfertätigkeiten im Bereich der nichtwissensintensiven Dienstleistungen ausüben.

NEUE ANFORDERUNGEN
UND ARBEITSBEDINGUNGEN
Lehmer betont, dass sich aufgrund der
Studie „keine pauschalen Aussagen über
Gewinne und Verluste von Beschäftigtengruppen treffen lassen“. Solche Aussagen
hingen stark vom Wirtschaftsbereich und
den Betriebsmerkmalen ab.
Wie die Digitalisierung schon die betriebliche Personalpolitik verändert hat,
haben Anja Warning und Enzo Weber

untersucht. Auch hier lautet der Tenor,
dass die Digitalisierung bislang zu keinem
Beschäftigungseinbruch geführt hat. „Aber
Anforderungen und Arbeitsbedingungen
verändern sich“, so Weber weiter. Die Studie beruht auf Daten aus dem Jahr 2015.
Die genannten Veränderungen sind in den
Augen der IAB-Forscher der Grund für die
nachgewiesene steigende Dynamik bei neuen und beendeten Beschäftigungsverhältnissen. „Neueinstellungen in Betrieben, bei
denen die Digitalisierung bereits greift, sind
mit höheren Anforderungen an die zeitliche
oder inhaltliche Flexibilität der neuen Mitarbeiter verknüpft“, sagt Weber.
In einschlägigen Stellenausschreibungen
sind laut der Studie häufig Dinge wie
Weiterbildungen und sozial-kommunikative
Kenntnisse gefordert. Das klingt nicht neu,
hat aber in Webers Augen im Zeitalter der
Digitalisierung eine neue Qualität, wie er
am Beispiel des Schlagwortes von den ITKompetenzen verdeutlicht: „Dafür reichen
nicht die privat erworbenen IT-Fähigkeiten
zur Bedienung moderner Benutzeroberflächen aus. Vielmehr müssen die Beschäftigten in formalisierten digitalen Systemen
denken können, denn der gesamte Prozess
der Leistungserstellung ändert sich in der
Wirtschaft 4.0 grundlegend.“ Ähnlich sei es
bei den sozial-kommunikativen Fähigkeiten: „Wertschöpfungsketten – vom Einkauf
über die Produktion bis zum Kunden – werden digital integriert. Es kommt daher darauf an, systematisch über die eigene Funktion hinweg in einem integrierten System
kommunizieren zu können.“
Einen anderen Ansatz, um die Folgen
der Digitalisierung einschätzen zu können,

wählten Wolfgang Dauth, Sebastian Findeisen, Jens Südekum und Nicole Wößner für
ihre Studie. Sie untersuchten die Auswirkungen von rund zwei Jahrzehnten Robotereinsatz im verarbeitenden Gewerbe in
Deutschland. Diese Automatisierungswelle
hatte in den Anfangsjahren bekanntlich
ebenfalls große Ängste wegen Arbeitsplatzverlusten ausgelöst. Das Fazit der Forscher:
Roboter haben hierzulande unterm Strich
zu keinen Jobverlusten geführt, allerdings
hat sich durch die Automatisierung die
Struktur der Gesamtbeschäftigung verändert.

STRUKTUR DER BESCHÄFTIGUNG
ÄNDERT SICH
Jeder Roboter verdrängte nämlich zwei
Jobs im verarbeitenden Gewerbe, schafft jedoch mehr als zwei Jobs bei industrienahen
Dienstleistungen. „Beschäftigte in Branchen, die verstärkt Roboter einsetzen, hatten sogar eine höhere Beschäftigungsstabilität bei ihrem ursprünglichen Arbeitgeber“,
so die Forscher weiter.
Neben der strukturellen Veränderung
stellten die Wissenschaftler jedoch noch
eine weitere Folge fest: „Vor allem die Löhne von Personen mit einem Ausbildungsabschluss in Fertigungsberufen geraten durch
den Einsatz von Robotern unter Druck. Bei
Managern und Ingenieuren sind dagegen
steigende Löhne zu verzeichnen.“ Roboter
führten also zu einem Anstieg der Arbeitsproduktivität, aber nicht zu einem allgemeinen Anstieg der Löhne.
Michael Vogel

Image und Attraktivität spielen eine große Rolle
Fachkräfte. In vielen Ausbildungsberufen fehlen Azubis. Die Gründe
dafür sind ganz unterschiedlich.
„Seit dem Jahr 2011 steigt die Zahl der unbesetzten Ausbildungsplätze, die Passungsprobleme nehmen zu“, sagt Andreas Pieper
vom Bundesinstitut für Berufsbildung
(BIBB). „Das heißt, die Ausbildungswünsche der Jugendlichen und die Ausbildungsplatzangebote der Betriebe passen nicht
mehr zueinander.“ Davon sind nicht alle Regionen und Branchen gleichermaßen betroffen – und auch nicht aus den gleichen Gründen. Im Gastgewerbe, bei den Köchen und
Hotelbeschäftigten etwa, ist die Lage geradezu dramatisch. So bleibt zum Beispiel jeder dritte Ausbildungsplatz für Restaurantfachleute unbesetzt, sagt Pieper. „Betroffen
sind auch das Lebensmittelhandwerk – die
Fleischer, die Bäcker –, dann die Baubranche und die Gebäudereiniger.“
Auch sonst im Handwerk klagen viele
Betriebe über ausbleibende Azubis. „Was

auch daran liegt, dass es da sehr viele kleine
Betriebe gibt, die als Ausbildungsbetrieb für
Jugendliche oft nicht so attraktiv sind“, erklärt Pieper. Allerdings leide längst nicht das
ganze Handwerk unter einem Fachkräftemangel. „Es gibt Berufe wie den Kfz-Mechatroniker oder den Tischler, die keine Probleme haben.“ Und auch in der Altenpflege

Fleischer sind gesucht.
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gibt es eher keinen Mangel an potenziellen
Azubis – sondern eher zu wenig Ausbildungsplätze, um die steigende Nachfrage
einer alternden Gesellschaft zu decken.
Doch warum sind manche Ausbildungen
für Jugendliche attraktiv und andere nicht?
Das liegt einerseits an Faktoren wie den
Arbeitszeiten, die vor allem im Gastgewerbe ein Problem sind. Hinzu kommt der Ruf
eines Jobs: „Der Beruf ist eine Art Visitenkarte für ihr soziales Umfeld, das ist Jugendlichen sehr wichtig“, erklärt Pieper.
„Und da ist der Fleischer oder der Bäcker
eben nicht so angesehen wie der Kfz-Mechatroniker, der Mediengestalter oder der
Kaufmann.“
Nicht immer entspricht dieser Ruf der
Realität – viele Vorstellungen sind veraltet
oder schlicht falsch. „Die Berufsbilder ändern sich gerade durch die Digitalisierung“,
sagt Pieper. „Der Schornsteinfeger zum
Beispiel steht heute nicht mehr nur auf dem
Dach und reinigt den Kamin, der analysiert
per Laptop die gesamte Heizungsanlage.“
Hier könnte Aufklärungsarbeit dazu beitragen, Jobs spannender und attraktiver zu

machen. Auch eine gute Außendarstellung
kann Unternehmen helfen, wieder mehr
Azubis zu finden, so Pieper: „Wir wissen
aus eigenen Untersuchungen, dass ein posi-

tives Betriebsklima wichtig für Jugendliche
ist, weil sie daraus auf ein gutes Image des
Betriebs und auf gute Ausbildungsbedingungen schließen.“ Anderswo gilt es Missstände
aus der Welt zu schaffen: den rauen Umgangston gegenüber Azubis zum Beispiel,

für den viele Küchen berüchtigt sind. Bei
der Berufswahl kommt vielleicht mancher
Jugendliche auf die Idee, gezielt in die Branchen zu gehen, die händeringend Verstärkung suchen. „Die Frage nach dem Fachkräftemangel spielt bei Jugendlichen schon
eine Rolle“, sagt Paul Ebsen von der Bundesagentur für Arbeit. „Für junge Leute ist
wichtig: Wo lohnt es sich für mich überhaupt, eine Bewerbung hinzuschicken?“
Jugendliche sollten sich bei der Berufswahl aber nicht allein danach richten. Denn
Arbeitsmärkte verändern sich, unterliegen
auch immer wieder Zyklen. Für Klaus Weber vom Bundesinstitut für Berufsbildung
(BIBB) geht es deshalb bei der Berufswahl
um andere Faktoren als um den Blick in die
Kristallkugel. „Als Erstes ist es wichtig zu
wissen, wo die eigenen Stärken und Interessen liegen.“ Wenn jemand für eine bestimmte Fachrichtung brennt und das
auch vermitteln kann, sei es einfacher, dort
einen Ausbildungsplatz zu bekommen. „Als
Zweites ist es unverzichtbar, sich über
die Inhalte der angestrebten Ausbildung zu
informieren.“
Tobias Hanraths, dpa

