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Die Arbeitswelt wird sich in den 
kommenden Jahrzehnten fundamental 
verändern: zunehmende Digitalisierung 
auch im Dienstleistungssektor stellt 
Gewerkschaften vor neue Herausforde-
rungen. Ver.di ist für die gendergerechte 
Gestaltung der Zukunft gut aufgestellt.

Die „Verwirklichung der Geschlechterdemokratie 
und der gleichberechtigten Teilhabe von Frauen 
und Männern in Betrieb, Wirtschaft, Gesellschaft 
und Politik, auch unter Anwendung des Gender 
Mainstreaming“ ist ein erklärtes Ziel von ver.di 
und in der Satzung im § 5.3. verankert. Gender-
politik in ver.di ist ein eigenes Politikfeld und als 
Querschnittsaufgabe für die gesamte Organisa-
tion ein Leitprinzip mit dem Ziel mehr Geschlech-
terdemokratie zu erreichen. ver.di betrachtet 
damit Geschlechterdemokratie als Zukunftspro-
jekt, Leitprinzip und Reformprozess, sowie zur 
Sicherung und Gewinnung von Mitgliedern. 

Insbesondere in Veränderungsprozessen der 
digitalen Transformation einer Gesellschaft müssen 
diese Grundsätze Berücksichtigung und das Instru-
ment der „Doing Gender“ Anwendung finden. 
Die Kriterien für eine gendergerechte Gestaltung 
der digitalisierten Arbeitswelt sind grundsätzlich 
bekannt: Wichtige Indikatoren sind die Chancen-
gleichheit, die partnerschaftliche Verteilung 
der Arbeitszeiten, betriebliche Möglichkeiten 
der Vereinbarkeit, Gender Budgeting, Frauen in 
Führungsfunktionen, Beteiligung an Weiterbildung- 
fit for future, Entgeltgleichheit als nicht abschlie-
ßend aufgeführte Handlungsfelder.

Bereits heute finden 70 Prozent der Wertschöp-
fung und Beschäftigung im Dienstleistungssektor 
statt. Und: Die Arbeitswelt von morgen wird 
durch die Digitalisierung im Dienstleistungssektor 
maßgeblich geprägt. Grundsätzlich können wir 
fünf zentrale durch die Digitalisierung ausge-
löste gesellschaftliche Tendenzen mit weitrei-
chenden Auswirkungen auf die Arbeitswelt 

und die Beschäftigung von Frauen und Männer 
feststellen: 
1.  Neue Transparenz und Kontrolle,  

Überwachung, Datensicherheit
2. Globalisierung und Verlagerung
3.  Produktivitätssteigerungen durch  

Digitalisierung in vielen Branchen
4. Grundlegender Qualifikationswandel
5.  Veränderung der Kultur und  

Wertschätzung

Es kann davon ausgegangen werden, dass
n      Frauen und Männer in Branchen mit hohen 

Frauen- wie Männeranteilen von der digitalen 
Automatisierung gleichermaßen betroffen sein 
werden. 

n      die Digitalisierung einen erhöhten Bedarf an 
hoch qualifizierten Fachkräften hat und dies 
eine Chance für die sehr gut ausgebildeten 
Frauen ist.

n      die Digitalisierung zu einer verschärften  
Spaltung durch die Verteilung der Gewinne an 
eine kleine Gruppe führt, statt zu einer Umver-
teilung für die Mehrheit der Beschäftigten.

n      die erweiterten Freiheitsgrade digitaler Arbeit 
(Optionen von Flexibilisierung für Beschäftigte) 
für Beschäftigte gendergerechte, neue recht-
liche Rahmenbedingungen erfordern

n      die Gefahr einer neuen digitalen Prekarität 
(Crowdworking, Cloud) zu einem weiteren 
Abbau von Mitbestimmung und Interessen-
vertretung führt.

Wir in ver.di sind zentral mit der Frage konfron-
tiert, welche Rahmenbedingungen und Initiativen 
nötig sind, damit die Chancen der Digitalisierung 
der Arbeitswelt auch im Sinne der Beschäftigten 
genutzt werden können.

In der Debatte um die Digitalsierung der Arbeit 
steht die Frage im Zentrum, wie die zukünftige 
Arbeitswelt aussehen wird und in welche Rich-
tung die neuen Aushandlungsprozesse zwischen 
Individuen, Sozialpartnern und Staat sich 
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entwickeln werden. Eine umfassende oder auf die 
ver.di Branchen bezogene geschlechtergerechte 
Beurteilung und Bewertung der Chancen und 
Risiken der Digitalisierung der Arbeitswelt liegen 
aktuell nicht vor. 

Da die Chancen und Risiken der Digitalisierung 
für jede Branche sehr unterschiedlich ausgeprägt 
sind, besteht hier dringender und zeitnaher 
Forschungs- und Erkenntnisbedarf. Die Auswir-
kungen auf weibliche und männliche Beschäftigte 

zu untersuchen und diese Veränderungsprozesse 
unter wissenschaftlicher Begleitung geschlech-
tergerecht in gesellschaftlichen, tariflichen und 
betrieblichen Prozessen passgenau mitzugestalten, 
gehört auf die gewerkschafts- und gesellschafts-
politische Agenda.

Denken wir positiv, dann sind zahlreiche Gestal-
tungsoptionen zur gendergerechten Gestaltung  
der Arbeit in der digitalisierten Welt vorstellbar und 
möglich:
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Interview in ver.di public 03.2015, 
spezial, Digitale Arbeitswelt

Frey, Carl Benedict/ Osborne, Michael 
A.: The future of employment: 
How susceptible are jobs to 
computerization. 
www.oxfordmartin.ox.ac.uk/research/
programmes/future-tech

www.frauen-in-karriere.de/
frauen-in-der-digitalen-arbeitswelt

Herausforderung: Gender Chancen:

Arbeitszeit neu gestalten Partnerschaftliche AZ-Modelle

Entkopplung von AZ und Arbeitsort
Mehr Zeitsouveränität und Gestaltungs- 
möglichkeiten für work-life-balance

Bewertung der neu entstehenden Berufsfelder Geschlechtergerechten Equal Pay realisieren

Qualifizierung beteiligungsorientiert  
und rechtzeitig realisieren

Entwicklungschancen für Frauen  
im Beruf verbessern

Neue tarifliche und  
betriebliche Regelungssysteme

Beteiligungsmöglichkeiten und  
Demokratisierung der Arbeitswelt

Förderung und Aufwertung der gesellschaftlich 
notwendigen Dienstleistungen/Daseinsvorsorge

Interaktive Arbeit ist weiblich und noch 
„automatisierungsresistent“ 

Umverteilungsfragen
Politisch-sozial gerechte Umverteilung von 
Gewinnen aus der Digitalisierung

 „Frauen sind die beruflichen Karrieregewinner 
der Digitalisierung“. So lautet das Ergebnis 
einer im März 2015 veröffentlichten Studie 
eines Beratungsunternehmens aus Österreich. 
Gleichberechtigung durch Digitalisierung und 
Multitasking: Frauen sind der Studie zufolge den 
Anforderungen der digitalen Arbeitswelt besser 
gewachsen als Männer. Unternehmen reagieren 
bereits und bereiten ihre Mitarbeiterinnen zuse-
hends auf Führungspositionen vor.

  „Arbeitsplatzverluste von 47 Prozent durch die 
Digitalisierung “ bis Mitte der 2030er Jahre, so 
die Erkenntnisse einer Studie. Zukunftsfähig sind, 
so die Autoren, Berufe, die soziale Kompetenz 
oder Kreativität erfordern oder eine hochwer-
tige persönliche Dienstleistung darstellen. Das 
geringste Risiko haben demnach Erwerbstätige 
in den Sektoren Bildung und Gesundheit, das 
höchste Arbeitslosigkeitsrisiko weisen die 
Bereiche (einfache) Dienstleistungen, Handel und 
(einfache) Bürotätigkeiten auf.

 Wie können die Chancen und Potenziale der 
Digitalisierung für die Verbesserung der Entwick-
lungs- und Karrierechancen von Frauen genutzt 
werden? Danach fragt das Projekt „Frauen in 
Karriere – Fokus Forschung und Entwicklung“ 
und erarbeitet gemeinsam mit einem Netzwerk 
renommierter Unternehmen und Verbände 
Zukunftskonzepte für Frauenkarrieren in IT und 
Ingenieurwesen.

 Die Netzgemeinde diskutiert im Mai 2015 auf 
der Gesellschaftskonferenz re:publica Lösungen 
und neue Ansätze. „Die digitale Gesellschaft hat 
Antworten und positive Visionen. Die Nerds sind 
nicht frustriert.“ 

  Constanze Kurz, Sprecherin des Chaos Computer 
Clubs: „In solchen Bereichen (soziale Berufe) 
wird die Automatisierungsquote viel geringer 
sein als am Fließband. … wenn die primäre 
Aufgabe … ist, mit Jugendlichen zu reden, ihre 
Freizeit zu gestalten, wird es sicherlich wenig 
Computerunterstützung geben“.


