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Die klassische Arbeitsorganisation im Verständnis
von Taylor und Ford ist der Versuch, die massenhaft
anfallenden Aufgaben in Industrieunternehmen
durch Hierarchiebildung, klare Weisungssysteme,
Standardisierung und Arbeitszerlegung durchschaubar und
beherrschbar und dadurch, so die Erwartung, produktiver
zu machen.
Parallel zum hierarchischen Industriemodell entwickelte sich
das Bürokratiemodell, das im Zentrum der Forschungen von
Max Weber stand und das Verwaltungshandeln ins Zentrum
rückte. Bei vertikaler Betrachtung wird das Weisungssystem
deutlich, bei Horizontaler die Arbeitsteilung. Dezentrale
Koordinations- oder Kooperationsformen, die heute in
Betrieben zu finden sind, waren damals unvorstellbar,
sie wurden mit Herrschaftsverlust, Chaos und Anarchie
gleichgesetzt. Das mag auch damit zusammenhängen, dass
der Ausbildungsstand mit dem der heutigen Beschäftigten
nicht zu vergleichen ist.
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Die Metapher „Fließbandbüro“ steht für den Versuch,
Methoden und Strategien von F.W. Taylor und Henry Ford
auf die Büroorganisation zu übertragen.
Die Abbildung zeigt die Abteilung einer Versicherung,
vielleicht ein Büro, in dem Kfz-Schadensfälle bearbeitet
werden. Es ist ein Büro ohne Rechnerunterstützung, etwa
in den 50er bis 70erJahre des letzten Jahrhunderts (die
rechten Räume der Abbildung bleiben unberücksichtigt).
Die Kundenaufträge werden vorne an Schaltern von
Angestellten entgegengenommen und zur Gruppe
Arbeitsverteilung (B) ins Großraumbüro gebracht. Die
vier Sachbearbeiter teilen die Fälle in Standard- und
Sonderfälle auf. Das Ziel ist, „Kopfarbeit“ in Routine- und
anspruchsvollere Kopfarbeit zu trennen.
Während die Routinefälle in kleine Arbeitsschritte, wie
Prüfen, Buchen, Kontenabstimmung etc. zerlegt und hoch
arbeitsteilig von Sachbearbeitern (C) bearbeitet werden,
werden die Sonderfälle von qualifizierteren und vermutlich
auch höher bezahlten Angestellten (A) komplett vom Anfang
bis zum Ende bearbeitet. Es sind kompliziertere Fälle, die
nicht sinnvoll zu standardisieren sind, weil z.B. Nachfragen,
spezielle Berechnungen oder auf die Kunden bezogene
individuelle Entscheidungen notwendig sind.
Technisch waren die Büros eher spärlich ausgerüstet. Es
standen mechanische Schreib- und Rechenmaschinen oder
Buchungsautomaten zur Verfügung. So konzentrierten
sich die Bemühungen vor allem auf Arbeitsteilung,
Arbeitszerlegung und die Trennung von Kopfarbeit in
Routinearbeit und in anspruchsvollere Sonderfälle. Die
Routinefälle sind wie beim Fließband in der Fabrik hoch
standardisiert und zerlegt. Die Arbeitsproduktivität war
nach heutigen Maßstäben allerdings gering.
Die Arbeit der Routinesachbearbeiter (C) war wenig
anspruchsvoll und vermutlich eher langweilig.
Es wurden zwar viele Arbeitskräfte benötigt, die
Qualifikationsanforderungen waren aber gering. Es ging
darum, sie wie im Schlaf zu beherrschen und abzuarbeiten.
In der Fabrik wie im Büro wurde wenig gesprochen. Es
galt das Motto: Ihr seid zum Arbeiten hier und nicht zum
Quatschen.
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Wir machen einen großen Sprung, der zeigt, wie große
Unternehmen bis heute daran arbeiten, mit den Potenzialen
der Informationstechnik (IT) das „Fließbandbüro“ in eine
moderne Arbeitsorganisation zu verwandeln. Diese
Bemühungen sind auch heute noch nicht abgeschlossen.
Diese neue Arbeitsorganisation nennen wir das „SAP-Büro“,
eine Vielzahl von großen Unternehmen weltweit setzt
diese Standardsoftware seit fast drei Jahrzehnten ein und
versuchen damit ihre Unternehmen neu zu organisieren.
Dieser Sprung wurde vor allem durch Informationstechnik
(IT), lange Zeit als Elektronische Datenverarbeitung (EDV)
bezeichnet, möglich. Der Weg dorthin wurde vom
„Fließbandbüro“ mit seinen Methoden Formalisierung,
Standardisierung und Arbeitszerlegung bestens vorbereitet,
der dann nach und nach zur Algorithmisierung
und Programmierung von Arbeit führt. Manche
Informatikerinnen wie Christiane Floyd beschreiben diesen
Prozess als Dekontextualisierung oder Dekonstruktion.
Die neue Form muss wieder in den Arbeitskontext
zurückgeführt werden, d.h. sie muss rekontextualisiert
werden.
00:30

Im „SAP-Büro“ stehen auf den Schreibtischen Rechner,
die mit Servern verbunden sind. Der Kunde wird
direkt von einem Versicherungsangestellten oder
einem Außendienstmitarbeiter beraten, der den Auftrag
entgegennimmt und im System speichert.
Die Routine- und Standardfälle des „Fließbandbüros“ sind
automatisiert und in Software „gegossen“. Softwaresysteme
haben einen Großteil der Routinearbeiten übernommen,
die vorher von vielen Büroarbeitskräften hoch arbeitsteilig
abgewickelt wurden; sie sind weitgehend überflüssig.
Im SAP-Büro werden vor allem die höher qualifizierten
Mitarbeiter, die im Fließbandbüro ursprünglich für
die Sonderfälle zuständig waren, gebraucht. Das
Versicherungsunternehmen ist jetzt nicht mehr nach
nach Abteilungen ausgerichtet. Vielmehr steht der
Versicherungsnehmer mit all seinen Versicherungen
im Mittelpunkt. Das stellt die Angestellten natürlich
vor große Herausforderungen, weil sie sich in allen
Versicherungssparten auskennen müssen. Die
notwendigen Kundeninformationen können sie über
den Rechner abrufen; aber auch hier werden jetzt viele
Routinetätigkeiten von der Software übernommen.
00:30
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Zu Beginn der 90er Jahre kommt eine neue Erzählung
auf, maßgeblich initiiert durch Bücher von amerikanischen
Managementberatern, wie Peters/Watermann, die die
Metapher „Business-Process-Re-Engineering“ ins Gespräch
bringen. Sie schlugen ernsthaft vor, Organisationen
zunächst gänzlich zu zerschlagen und sie dann nach
der Idee der Prozessorientierung neu aufzubauen.
Davon ist das Narrativ der Prozessorganisation
übriggeblieben, die jetzt in aller Munde ist und mit
neuen Metaphern immer wieder auftaucht: Workflow,
Wertschöpfungskette, Geschäftsprozesse, Enterprise
Resource Planning (ERP) oder Supply Chain Management
(SCM).
Prozesse sind eine Reihung und Verknüpfung
logisch aufeinander folgender Aufgaben. Die
Prozesssicht verlangt einen Bruch mit den traditionellen
Organisationsprinzipien der Arbeitszerlegung: Funktionen
werden nicht mehr aus Sicht der Unternehmensspitze
aus der betriebswirtschaftlichen Gesamtaufgabe
der Organisation abgeleitet und auf Stellen hoch
arbeitsteilig zusammengepackt. Die Prozessorganisation
ordnet Arbeitsteilung und Arbeitszerlegung dem
Prozessaspekt unter. Die Prozessbearbeitung, zunächst
für Arbeitsaufgaben (workflow), dann über Abteilungen
und später über Organisationseinheiten und einzelne
Unternehmen hinweg, wird zum Narrativ.
So tangiert etwa der Auftragsabwicklungsprozess, die
traditionellen Funktionsbereiche Verkauf, Rechnungswesen,
Logistik. Erst anschließend kommt das klassische Prinzip
der Arbeitsteilung und -zerlegung zur Geltung.
Was sich hier recht simpel anhört, ist eine gewaltige
Herausforderung, denn es geht darum, die gesamte
Organisation eines Unternehmens auf Prozesse
umzustellen. Bleiben wir beim Beispiel unserer
Versicherungsorganisation: Der erste Schritt ist die
Automatisierung einzelner Routinetätigkeiten, etwa der
Schadensfallabwicklung. Nach und nach geht der Blick
über diese Workflows einzelner Abteilungen hinaus
hinzu Standardprozessen, die die gesamte Organisation
„durchfließen“, etwa die Auftragsabwicklung. Die
softwaretechnische Vernetzung von Prozessen wird
zum Narrativ, die SAP-Standardsoftware stellt die dafür
erforderliche Informationstechnik (IT) bereit.
00:40
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Die Prozessorganisation ist effizient, weil sie schnellere
Durchlaufzeiten, ohne längere Liege-, Transport- und
Rüstzeiten ermöglicht; sie ist effektiver, weil diese Zeiten
Zeitverluste darstellen; die Kommunikation mit Kunden
sowie mit internen Akteuren kann also beschleunigt werden.
Die Darstellung der Abwicklung von Routinefällen der
„Schadensabwicklung“ unserer Kfz-Versicherung macht die
Zeit- und Produktivitätsverluste bzw. –gewinne deutlich.
Hohen Rüst- Liege- und Transportzeiten stehen relativ
geringe Bearbeitungszeit gegenüber. Abstimmungs-
und Koordinationsaufwand zwischen Mitarbeitern sowie
Einarbeitungszeiten können reduziert werden. Die
Arbeitszerlegung machte den Vorgang dagegen langsam
und ineffizient.
Ein weiterer Produktivitätsgewinn ist damit verbunden,
dass die Sachbearbeiter jetzt nicht nur für die
Schadensabwicklung im Hintergrund zuständig sind,
sondern den Versicherungskunden in seinen sämtlichen
Versicherungsbeziehungen im Blick haben und betreuen.
00:30
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In den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts träumten
einige Manager und Wissenschaftler von sogenannten
Management-Informations-Systemen (MIS). Diese Vision
soll hier deshalb kurz erwähnt werden, weil sie bis
heute, also bis in Zeiten von Big Data und Künstlicher
Intelligenz, weiterleben und vielleicht auch ein Stück weit
vorangekommen sind.
Die Vision: die gesamte Organisation eines Unternehmens
ist als „automatisiertes Bürokratiemodell“ zu realisieren. Das
Unternehmen soll in seiner Hierarchie, seinen Funktionen
und Abläufen abgebildet und automatisiert werden, und
zwar so, dass es sich selbst steuert und kontrolliert. So etwa
beschrieben von Kirsch und Klein:
„Das Ideal eines mechanistischen Managementsystems
ist die Maschine als mechanisches System. Eine
Organisation ist ideal, wenn sie wie eine Maschine
funktioniert und auch wie eine Maschine vollständig
‚durchkonstruiert‘ ist... Die Mitglieder einer Organisation
sollten sich unter Zurückstellung ihrer Persönlichkeit
wie ‚Rädchen‘ in das Gesamtsystem einordnen. Ihre
Funktion ist dabei ganz genau zu beschreiben. Durch
geeignete Lohn- und Anreizsysteme und durch umfassende
Kontrollmechanismen ist ein funktionsgerechtes Arbeiten
der Teile des Systems zu garantieren. Das Ineinandergreifen
der Rädchen soll unpersönlich bleiben. Das Schlimmste sind
‚Reibungsverluste‘ durch Konflikte. Die Vorgesetzten mit
ihren klaren Weisungen geben die Steuerimpulse für die
einzelnen Maschinenteile, wobei durch die Realisierung des
Prinzips der Einheit der Auftragserteilung sicherzustellen ist,
dass die einzelnen Maschinen nicht sich widersprechende
Steuerimpulse erreichen. Alle Teile sind so zu konzipieren,
dass die Zielsetzungen der Maschine, die durchaus auch
als relativ flexible Mehrzweckmaschine konstruiert werden
kann, optimal erreicht werden. Mit anderen Worten: Aus
dem Studium einer störungsfrei laufenden Maschine kann
man einiges für den Entwurf von Organisationen lernen“
(Kirsch/Klein: Management-Informationssysteme II. Auf
dem Weg zu einem neuen Taylorismus?, 1977 II 1977, S.
123ff.)
MIS in dieser Form sind als Führungs- und Kontrollsysteme
für das Management gedacht. Es wird unterstellt,
dass die Realität objektiv abgebildet werden kann,
es nur eine relevante Perspektive gibt, nämlich die
Führungsperspektive, die Führungskräfte die „Benutzer“
sind, die Mitarbeiter soweit noch notwendig als „Beplante“
die Rolle von Datenlieferanten und „Abarbeitern“
übernehmen, die ihre Emotionen und Wertsetzungen
„draußen“ lassen sollen.
Diese Vision ist nie ganz verschwunden, in Zeiten von Big
Data und Künstlicher Intelligenz (KI) lebt sie wieder auf.
00:40
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Das Tor zu ganz neuen Anwendungsmöglichkeiten öffnet
sich in dem Moment, als Personalcomputer in Unternehmen
wie im Privatbereich zu vertretbaren Kosten Einzug halten
und das Internet aufkommt. Auch wenn der PC zunächst
vorwiegend als komfortable Schreibmaschine genutzt wird,
so war damit die Anbindung der privaten Nutzer und
Haushalte an Unternehmen vollzogen.
00:15

Das Narrativ ist die „Überwälzung auf die Quelle des
Geschehens“, wobei die Kunden jetzt die Prozesse über
PC oder Automaten und Internet „ins Laufen“ bringen,
beispielsweise über Bankautomaten („anlassgesteuerte
Sachbearbeitung“). Der Kunde wird durch die Überwälzung
von Arbeit zum mitarbeitenden Kunden.

00:15

Durch die Einführung von workflows und
Prozessorientierung fallen viele Routineaufgaben in
Unternehmen weg, das Versicherungsbeispiel konnte
uns das demonstrieren.
Mit dem Internet wird der PC in den 90er Jahren zum
Werkzeug wie zum Medium. Er ist ein Knoten in einem
weltweiten Netz.

00:15

Die Prozesse der Unternehmen können so ohne großen
Aufwand zu den Kunden verlängert werden. Diese
Voraussetzungen legen die Überwälzung vieler Aufgaben
auf den Kunden nahe. Oft lagern die Unternehmen jetzt
auch Kundenanfragen, die nicht überwälzt werden können,
aus. Dafür bieten sich Callcenter an.
Parallel dazu kommt die Idee auf, für Aufgaben, die
nicht unmittelbar etwas mit dem Tagesgeschäft zu tun
haben, sondern planenden und innovativen Charakter
haben, Projektgruppen einzurichten. Die Projekte erhalten
Ergebnisverantwortung und können so vorrübergehend der
Selbstorganisation überlassen werden.
00:20
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Diese Teilautonomie ist eine Voraussetzung, um Projekte
und Mitarbeiter gegebenenfalls die Selbstständigkeit
anzubieten, sie „outzusourcen“. Für manche
Projektmitarbeiter ist dies eine Chance den Sprung in
die Selbständigkeit zu wagen.
Eine weitere heute recht verbreitete Form der
Überwälzung von Arbeit hat sich unter Metaphern wie
Schwarmintelligenz, Open Innovations, Crowdsourcing
oder interaktive Wertschöpfung verbreitet. Konsumenten
sollen auf diese Weise in die Produktentwicklung zumeist
kostenlos einbezogen werden. Die Firmen wollen so aber
auch die Akzeptanz ihrer Produkte ohne aufwendige
Marktforschung herausfinden. Es ist der Versuch, „sticky
informations“, also am Nutzer bzw. Kunden klebendes
Wissen zu identifizieren, das nur schwer transparent zu
machen ist.
Wäre es zynisch zu sagen: Warum viele Designer und
Kreative beschäftigen, wenn die „Freaks“ weltweit auch
freiwillig für ein „Vergelts Gott“, heute in zeitgemäßer Form
des Verleihens eines Awards oder einer Namensnennung
auf dem mitentwickelten Produkt – „Co-designed by Willi
Müller“ - tätig werden?
Am Ende dieser Erzählung wird eine neue Form der
Trennung von Kopf- und Handarbeit erkennbar: Oben
in der Hierarchie das Management, die Projekt- und
Wissensarbeiter, in der Mitte die Kundensachbearbeiter und
am unteren Ende die Servicekräfte, die oft schon keine
festen Angestelltenverträge haben, sondern beispielsweise
in Callcentern tätig sind.
Eine wichtige Grundlage dieser Entwicklung ist, die
Verquickung der Informationstechnik mit einem
bestimmten Narrativ.
00:35

Manager, Betriebswirte und Wirtschaftsinformatiker
sehen das Unternehmen heute als „Ökosystem“. Die
Verwendung der Metapher „Ökosystem“ an dieser
Stelle ist ein Euphemismus, weil er eigentlich Umwelt-
und Natursysteme vorbehalten sein sollte. So soll das
komplexe System der Wechselwirkungen von Unternehmen
transparent werden: Das System umfasst Kunden,
Lieferanten, Mitarbeiter, Fabriken, Niederlassungen,
Wettbewerber und mehr.

00:15

8



Eine kurze Zwischenbilanz zur industriellen Transformation.
Wir stellen fest: Es findet keine Einbettung der technischen
und ökonomischen Entwicklung in den gesellschaftlichen
Kontext statt. Karl Polanyi hat dies in den dreißiger und
vierziger Jahren des letzten Jahrhunderts in seinem Buch
„Die große Transformation (1945)“ als eine Ursache der
Weltkriege und für die Zerstörung der Staaten beschrieben.

00:15

Eine Chronik stellt sich der Aufgabe, Technikpotenziale
freizulegen und sie mit Akteuren, aktuellen
Machtverhältnissen, und finanziellen Interessen in
Beziehung zu setzen. So wird der Pfadverlauf mit wichtigen
Bausteinen ebenso erkennbar, wie Versuche beteiligter
Akteure, eine einleuchtende Erzählung, ein Narrativ, einen
strategischen Rahmen zu ihren Gunsten zu formen. Eine
solche Sichtweise ist in den Technikdisziplinen noch selten,
verbreiteter in den Sozialwissenschaften. Beide Disziplinen
kommen aber selten zusammen.
Wichtige Technikpotenziale sind: die Erfindung der
Dampfmaschine und der Transfer in den Maschinenbau
durch Wissenschaft und Ingenieure.
Ab Mitte des letzten Jahrhunderts die Entwicklung und
Nutzung von Computern.

00:25

Wesentliche Bausteine sind arbeitsorganisatorische und
Datenverarbeitungs-Innovationen:
Arbeitszerlegung, Standardisierung, Formalisierung
in Verbindung mit Algorithmisierung, Prozess- und
Projektorientierung.

00:15

Wichtige Akteure der industriellen Transformation
sind: Politik, Unternehmer, Ingenieure,
Datenverarbeitungs-Techniker, Organisatoren;
Die Erzählung bzw. das Narrativ ist der Aufbau des
Industriekapitalismus.

00:15
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Bestimmte Metaphern haben sich durchgesetzt, andere
vielleicht angemessenere konnten sich nicht durchsetzen
oder wurden durch mangelnde wissenschaftliche und/oder
Medienunterstützung gar nicht erst „geboren“. Beispiele
sind:
Das Unternehmen als Teil eines „Ökosystems“ warum
nicht Teil eines „komplexen Netzwerkes mit Wechsel- und
Nebenwirkungen“?
„Interaktive Wertschöpfung“, „Schwarmintelligenz“ warum
nicht „kostenlose Zuarbeit“?
„Überwälzung auf die Quelle des Geschehens“ warum nicht
„Überwälzung von Arbeit auf den Kunden“?

00:30

Es gehört heute einiges an Fantasie dazu, sich
vorzustellen, wie man die Arbeit vielleicht auch
menschengerechter und dennoch effizient hätte gestalten
können. Taylor musste sich damals mit heftiger Kritik im
amerikanischen Repräsentantenhaus auseinandersetzen.
Zu berücksichtigen ist dabei, dass der Bildungsstand der
Arbeiter sehr niedrig war, viele Arbeiter weder lesen noch
schreiben konnten. Heute hat sich das Bildungsniveau
erheblich verbessert. Entsprechend wurde es möglich, aber
auch von den Beschäftigten eingefordert, Vorstellungen zur
„Humanisierung der Arbeitswelt“ zu entwickeln, die in den
70er Jahren des letzten Jahrhunderts aufkamen. Einige
Vorschläge:
Warum nicht „Job enrichement/enlargement/
Gruppenarbeit/-fabrikation“ (also Metaphern zur
„Humanisierung der Arbeitswelt“) und Bildung und
Alphabetisierung? statt „Trennung von Kopf- und Hand-
bzw. Routinearbeit“ ?

00:30
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Damit sind wir nun am Ende der industriellen
Transformation angelangt. Im nächsten Teil dieser Reihe
werden wir damit beginnen, die Bausteine der digitalen
Transformation zu betrachten.
00:10
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