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Abstract
In der Büroarbeit werden neben Computern verstärkt Smartphones, Laptops und Tablets in
den Arbeitsalltag integriert. Sie sind zugleich Medien und Werkzeuge, die das
kommunikative Arbeitshandeln der Betriebe prägen. Soziokulturelle Veränderungen bringen
wiederum neue Medien hervor. Das Konzept der Mediatisierung beschreibt diese
Veränderungen, die einem ständigen Wandel unterliegen. Dieser Beitrag ist ein Auszug aus
meiner Dissertation, wo ich die Gestaltung mediatisierter Büroarbeit erforsche. Dazu habe
ich Führungskräfte zu ihrer Unternehmenskultur, ihren Arbeitsmedien und ihrem
kommunikativen

Arbeitshandeln

befragt.

Zur

Einordnung

unterschiedlicher

Gestaltungsaspekte von Unternehmen ziehe ich die „Adopter“-Typen nach Rogers heran, in
denen sich unterschiedliche Mediatisierungs-Grade verdeutlichen.
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1. Einleitung
Digitale Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT1) finden zunehmend Einzug in
die Büroarbeit. Sie stellen einen treibenden Faktor des digitalen Wandels dar und üben eine
beschleunigende Wirkung auf Veränderungsprozesse aus. Es kann daher von einem

Ich verwende die Begriffe IKT, digitale Medien (Computer, Smartphones, Tablets, etc.) und digitale
Anwendungen (Softwareprogramme) synonym.
1
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„Digitalisierungsschub“ (Heßler 2016: 24) durch IKT gesprochen werden. Aus der
Unternehmensperspektive bieten die IKT „[…] deutlich erweiterte Zugangsmöglichkeiten zu
Daten und Informationen und den damit verbundenen Ressourcen und Hilfsmitteln sowie
bislang nicht gekannte Kommunikations- und Vernetzungsmöglichkeiten für die an
Wertschöpfungsprozessen Beteiligten.“ (Hirsch-Kreinsen 2016: 13). Zusätzlich zu stationären
Computern steigt der Einsatz mobiler Medien (Smartphones, Laptops, Tablets) in der
Büroarbeit. Dazu ermöglichen digitale Anwendungen neue Formen der Kommunikation,
Zusammenarbeit und Arbeitsorganisation, aber auch neue Formen der Steuerung und
Überwachung von Arbeit. Medienkommunikative und soziokulturelle Aspekte spielen bei der
Gestaltung der Büroarbeit eine zentrale Rolle. Aus der Perspektive der Medien- und
Kommunikationswissenschaft werden diese Phänomene des digitalen Wandels der
Arbeitswelt, die als zunehmend mediatisiert beschrieben werden können, nur am Rande
behandelt.
Eine der wenigen medien- und kommunikationswissenschaftlichen Arbeiten, die sich mit der
Mediatisierung von Arbeit auseinandersetzen, ist die Studie Der effiziente Mensch. Zur
Dynamik von Zeit und Raum in mediatisierten Arbeitswelten von Caroline Roth-Ebner
(2015), in der sie das Zusammenspiel zwischen Mediennutzung und sozialen Praktiken im
Büroalltag untersucht. Konkret geht es dabei um die Chancen und Herausforderungen von
Erwerbstätigen, die mit digitalen Medien arbeiten und welche Bewältigungsstrategien und
Kompetenzen sie dabei entwickeln, um damit umzugehen. Der „effiziente Mensch“ stellt als
Analyseergebnis einen Idealtypus dar, der nach einer effizienten Konfiguration seiner Arbeit
trachtet, um möglichst viele Aufgaben bewältigen zu können. Digitale Medien dienen dabei als
Werkzeuge, um Arbeit effizient planen, durchführen, archivieren und evaluieren zu können.
Kontrastierend dazu, erforsche ich kritisch, wie Unternehmen ihre mediatisierte Büroarbeit
gestalten.2 Die Forschungsfrage lautet: Wie gestalten Klein- und Mittelständische
Unternehmen ihre mediatisierte Büroarbeit? Der Fokus liegt also auf der Meso-Ebene und auf
der Gestaltung mediatisierter Büroarbeit (im Gegensatz zur Bewältigung dieser). Dazu führte
ich 20 leitfadengestützte Interviews mit Führungskräften aus Klein- und Mittelständischen
Unternehmen in Kärnten. In den Interviews wurden vier Bereiche, die für die Gestaltung von
Arbeitsmedien relevant sind, abgefragt: Rahmenbedingungen, Arbeitsorganisation, digitale
Kompetenzvermittlung und Arbeits- und Unternehmensperspektiven. Für diesen Artikel habe

Dieser Beitrag basiert auf der empirischen Studie, die ich im Rahmen meiner Dissertation
durchgeführt habe.
2
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ich die ersten fünf ausgewerteten Interviews herangezogen.3 Jeder dieser fünf Betriebe deckt
jeweils einen der insgesamt fünf „Adopter“-Typen nach Rogers (1995) ab. Die fünf Typen
dienen

der

Strukturierung

des

Forschungsfeldes:

So

können

die

verschiedenen

Gestaltungsaspekte der Büroarbeit den unterschiedlichen Unternehmenstypen zugeordnet
werden, in denen sich unterschiedliche Mediatisierungs-Ausprägungen (u.a. unterschiedliche
Unternehmenskulturen und Medientechnologien) verdeutlichen. Die Adopter-Typen sind
ordinal geordnet und geben an, wie schnell Betriebe neue IKT für sich adoptieren, also in das
Unternehmen integrieren. Die, die am schnellsten Innovationen übernehmen, bezeichnet
Rogers als Innovators, die, die am langsamsten dabei sind, als Laggards. Die Typen habe ich
nach den technologischen Selbstbeschreibungen der Betriebe zugeordnet. Die nachstehende
Tabelle gibt einen Überblick über die verwendeten Daten dieses Artikels.

Adopter-

Innovators

Early Adopter

Early Majority

Late Majority

Laggards

Sparte

Information

Handel

Tourismus

Bank

Industrie

Unterneh-

& Consulting
Kleinunter-

Mittelständ.

Mittelständ.

Mittelständ.

Kleinunter-

mens-Typ

nehmen

Unternehmen

Unternehmen

Unternehmen

nehmen

Pseudonym

IVP11

IVP16

IVP14

IVP3

IVP20

Typ

Tabelle 1: Übersicht der verwendeten Daten

Bei der Auswertung der Transkripte habe ich mich an der inhaltsanalytischen
Auswertungstechnik für Leitfadeninterviews nach Schmidt (2013) orientiert und diese
softwaregestützt mittels der QDA-Software MAXQDA durchgeführt:
1. Groben Kategorie-Leitfaden aus dem Interviewleitfaden ableiten.
2. Intensives Lesen und materialgeleitetes Codieren eines Transkriptes; Zuordnung der
Codes zu den Kategorien und Kategorie-Leitfaden anpassen und ergänzen
(Beschreibungen

zu

einzelnen

Kategorien,

Vergabe

von

Ausprägungen

bei

ausgewählten Kategorien).

Wenn folgend von meiner Studie und den Ergebnissen die Rede ist, handelt es sich um Teilergebnisse
aus eben fünf der insgesamt 20 Interviews. Auf die qualitative Befragung folgt eine standardisierte
Online-Studie. Dies dient der Ausweitung der Stichprobe, um Aussagen über Verteilungen und Ausprägungen von Gestaltungsthemen mediatisierter Büroarbeit zu erhalten (Verallgemeinerungsdesign).
3
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3. Alle Transkripte lesen, codieren und zuordnen der Codes zu den Kategorien; weitere
Kategorie-Anpassungen und -Ergänzungen.
4. Quantifizierende Materialübersicht erstellen (Code-Sortierung nach Häufigkeiten).
5. Erstellung eines hierarchischen Code-Subcode-Modelles – Analyse von zusammenhängenden Kategorien und Selektion besonders relevanter Kategorien für die
Forschungsfrage und das Mediatisierungskonzept.
Folgend stelle ich die theoretische Fundierung der Mediatisierung, bezogen auf den
Lebensbereich Büroarbeit, dar. Die im Kontext der Mediatisierung stehenden Einflussfaktoren
soziokultureller Wandel, Wandel der Arbeitsmedien und Wandel von kommunikativem
Arbeitshandeln4 werden in den gleichnamigen Anschlusskapiteln mit den empirischen
Ergebnissen mediatisierter Büroarbeit aus der unternehmerischen Gestaltungsperspektive
beleuchtet.

2. Mediatisierung der Büroarbeit
Wie eingangs beschrieben, ermöglichen IKT neue Arbeits- und Kommunikationsformen.
Durch die Implementierung solch digitaler Medien in Betrieben verändern diese das
kommunikative Arbeitshandeln und somit das soziokulturelle Gefüge der Unternehmen. Mit
Smartphones, Laptops und Tablets werden z.B. die Arbeitsplätze der Beschäftigten mobiler,
was sich auf das Arbeits- und Privatleben dieser auswirkt (Entgrenzungsprozesse). Diese
Veränderungsprozesse stehen in Wechselwirkung zueinander, die das Konzept der
Mediatisierung zu fassen und zu beschreiben versucht: Es geht hierbei um die kritische
Analyse der Wechselbeziehungen zwischen medienkommunikativem und soziokulturellem
Wandel, wo eine zunehmende zeitliche, räumliche und soziale Verbreitung von
medienvermittelter Kommunikation und auch der Stellenwert der Spezifika verschiedener
Medien im soziokulturellen Wandel eine Rolle spielen (vgl. Hepp 2014: 190).
Auf diesem allgemeinen Verständnis von Mediatisierung aufbauend sind in der Literatur zwei
Konkretisierungen des Mediatisierungsbegriffes auszumachen: Der institutionalistische und
der sozialkonstruktivistische Begriff. Der institutionalistische Mediatisierungsbegriff fasst
(Massen-)Medien als eigenständige Institutionen mit ihrer spezifischen Medienlogik (Formate
und Inszenierungsweisen) auf. Andere gesellschaftliche Institutionen (z.B. Politik) müssen

Mit kommunikativem Arbeitshandeln ist hier sowohl die Kommunikation zwischen, als auch die
Kooperation mit Menschen (mittels IKT) im Arbeitskontext gemeint.
4
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ihre Kommunikation anpassen, um in den Medien repräsentiert zu sein. Stig Hjarvard (2008)
ist

ein

Vertreter

dieses

Mediatisierungszuganges.

Im

sozialkonstruktivistischen

Mediatisierungsbegriff steht die Analyse der Rolle der Medien in gesellschaftlichen
Wandelprozessen im Vordergrund, dessen Vertreter u.a. Friedrich Krotz (2001) ist. (Vgl. Hepp
2014: 191ff.). Es geht
„vor allem darum, zu erfassen, wie sich das Wechselverhältnis von medienkommunikativem und
sozialkulturellem Wandel in der alltagsweltlichen Kommunikationspraxis von Menschen
konkretisiert und wie dies in Beziehung steht zu veränderten Prozessen der kommunikativen
Konstruktion von Wirklichkeit.“ (Hepp 2014: 194).

Für den Forschungskontext meiner Studie sind beide Konzeptionen relevant: Es geht sowohl
um technisch-institutionelle Prozesse der Medien, die auf und in Unternehmen wirken, als
auch darum, wie kommunikatives Arbeitshandeln und Medien sich gegenseitig beeinflussen.
Indem sich die Wechselverhältnisse nicht abstrakt bestimmen lassen, versteht sich das
Mediatisierungskonzept als Ausgangspunkt für empirische Forschungen verschiedenster Art
(vgl. Hepp 2014: 190f.). Das ist der Anknüpfungspunkt zu meinem Forschungsbereich, der
mediatisierten Büroarbeit. Mit Mediatisierung von Arbeit ist das Zusammenspiel zwischen
medial-kommunikativem Wandel5 und dem Wandel von Arbeit gemeint (vgl. RothEbner/Waldher 2012: 2). Dabei ist das reziproke Zusammenspiel hervorzuheben, denn die
Mediatisierung von Arbeit wird nicht allein durch Technik angestoßen. „[D]er mediale und
kommunikative Wandel [ist] kein einseitig technisch bewirkter, sondern zugleich ein
kultureller und sozialer Wandel“ (Krotz 2011: 33). Im Arbeitskontext machen sich diese
Wandel-Prozesse auf der Makro-Ebene (Gesellschaften), Meso-Ebene (Unternehmen,
Organisationen) und Mikro-Ebene (Beschäftigte) bemerkbar.
In den Interviews habe ich anstatt der Begriffe Mediatisierung und medialer Wandel die im
Unternehmenskontext bekannteren Begriffe Digitalisierung und digitaler Wandel verwendet,
um bei den Befragten eine möglichst klare Vorstellung vom Diskussionsgegenstand zu
erzeugen. Bei sehr offenen Fragen waren die Antworten häufig technikbezogen, da mit
Digitalisierung i.d.R. technische Phänomene assoziiert werden. Um neben den (Medien-)

5

Mit medial kommunikativem Wandel ist gemeint, wie wir im Laufe der Zeit unser
Kommunikationsverhalten aufgrund neuer Medien verändern (z.B. SMS-Botschaften senden anstatt
Telefonanrufe tätigen) und wie sich damit zusammenhängende Entwicklungen, wie Beschleunigung
und Vervielfältigung von Kommunikation, verändert.
5
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technischen, auch die soziokulturellen Aspekte mediatisierter Büroarbeit zu erfassen, habe ich
diesbezüglich weitere Präzisierungsfragen formuliert.

3. Soziokultureller Wandel in Unternehmen
Wenn es um den soziokulturellen Wandel in Unternehmen geht, sind digitale Medien daran
beteiligt:
„Wenn auch die mit den Medien in Zusammenhang stehenden technischen Innovationen und
wirtschaftlichen Entwicklungen die Kultur nicht völlig de- und rekonstruieren, so lassen sich doch
Wirkungen der Medien auf die Kultur festmachen, die weit über die ökonomische und technische
Relevanz der Medien hinausreichen.“ (Karmasin 2016: 26).

Um zu erfahren, wie sich Unternehmenskulturen im Wandel verhalten und formen, habe ich
die Führungskräfte befragt,

•

wie offen ihr Unternehmen für den digitalen Wandel ist und wie es mit der
Mitbestimmung der Angestellten hinsichtlich der Arbeitsmediengestaltung aussieht,

•

welche Ziele sie mit der Digitalisierung von Arbeitsprozessen verfolgen und welche
Schwierigkeiten und Herausforderungen es bei der Umsetzung von Digitalisierungsprojekten gab,

•

wie sie ihrem Personal digitale Kompetenzen vermitteln und wie ihre medialen
Arbeitsperspektiven aussehen.

3.1. Offenheit und Mitbestimmung
Neue IKT eröffnen neue Möglichkeiten der Arbeitsgestaltung. Ob und welche IKT in Betrieben
integriert werden, hängt von der Offenheit der Unternehmen gegenüber technologischer
Innovationen, also dem Innovationsgeist, der digitalen Mentalität, ab. Ein 34-jähriger IT- und
Controlling-Leiter aus einer Early Adopter-Firma äußert sich dazu:
„Das Unternehmen ist sehr offen. Wir haben, dadurch dass wir eine eigene IT-Abteilung haben, eine
sehr hohe IT-Affinität. Auch seitens unserer Geschäftsführung sind neue Medien sehr interessant
und sehr gewünscht. Wir versuchen auch diese ins Unternehmen zu bringen. Wir schauen, welche
dieser Methoden und Möglichkeiten für uns praktikabel sind und welche nicht.“ (Handel\IVP16: 4).

6
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Im Vergleich zu dieser offenen Einstellung antwortet eine 47-jährige Führungskraft aus einer
Late Majority-Firma: „Bei den Mitarbeitern selbst in den Büros, wie Sie sehen, habe ich da
gerade nicht ein High-Tech-Gerät stehen. Zum Arbeiten für die Mitarbeiter selbst sind wir, was
die Digitalisierung betrifft, hinten nach.“ (Bank + Versicherung\IVP3: 4).
Es gibt auch ambivalente Haltungen zur Offenheit: Ein Unternehmen ist weitestgehend mit
gängigen Kommunikationstechnologien digitalisiert, es sieht sich aber dennoch als
konservatives Unternehmen (vgl. Tourismus + Freizeitwirtschaft\IVP14: 4). Ein anderer
Betrieb ist zwar offen für den Wandel, agiert aber sehr zurückhaltend in der Umsetzung, bzw.
bei der Einführung von Innovationen (vgl. Industrie\IVP20: 5). Die Frage nach Offenheit stellt
sich bei jenen Firmen nicht, die sich aufgrund ihres Geschäftsfeldes ständig mit digitalen
Neuerungen beschäftigen (müssen), wie etwa IT-Unternehmen. Geschwindigkeit und
permanentes Lernen aufgrund von Innovationen sind hier immanente Bestandteile der
Unternehmenskultur, wie ein 43-jähriger Geschäftsführer ausführt:
„Wir haben natürlich themenbedingt immer wieder eine hohe Personalfluktuation, weil es immer
wieder Mitarbeiter gibt, die sich mittelfristig nicht mehr in dem Tempo weiterentwickeln wollen und
bleiben dann irgendwo auf irgendeinem Themenkreis stecken oder sagen: ‚Das ist das, womit ich
mich für den Rest meines Lebens beschäftigen möchte.‘ Auf der anderen Seite haben wir sehr viele
junge digitale ‚Attacker‘, so nennen wir sie, die sich zu uns vorstellen kommen und sagen: ‚Ich
möchte die Welt zerreißen.‘ Die suchen wir natürlich und versuchen das auch wirklich mit einer
Kultur zu unterstützen, wo es um einen ständigen Wandel geht. Von daher gibt es auch von der
Unternehmensethik Themen und Entscheidungen, um am Puls der Zeit zu bleiben. Das erwarten
wir auch von unseren Mitarbeitern.“ (Information + Consulting\IVP11: 7).

Ein

Schlüsselfaktor

beim

Gestalten

solch

arbeitsbezogener

Innovationen

ist

die

Mitbestimmung der Belegschaft. „Die betriebliche Mitbestimmung ist ein wichtiger Faktor bei
der partnerschaftlichen Ausgestaltung der Arbeitswelt.“ (vbw Die bayrische Wirtschaft 2017:
12). Sie kann dabei als der soziale Aspekt von Offenheit interpretiert werden. Wie diese in
Betrieben gelebt werden kann, erzählt eine Führungskraft:
„Die Mitbestimmung ist sehr, sehr groß. Wir haben eine Vorgabe, welches Ziel wir erreichen wollen.
Mit welchen Medien und welchen Mitteln wir dieses Ziel erreichen ist den Fachabteilungen selbst
überlassen. Es soll immer darauf geachtet werden, dass zwei, drei unterschiedliche Medien oder
Tools geprüft werden. Beim finalen Entscheidungsprozess sind alle mit dabei. Es wird eine mehr
oder weniger gemeinsame Entscheidung getroffen, z.B. welche Software dann verwendet wird.“
(Handel\IVP16: 6).

Die Mitbestimmung bei den Arbeitsmedien wird in Unternehmen in unterschiedlicher
Ausprägung gelebt: Das Mitspracherecht unterliegt einem hierarchischen Gefälle – Führungs7
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kräfte haben mehr Mitbestimmungsrechte als das übrige Personal (vgl. Tourismus +
Freizeitwirtschaft\IVP14: 8). Eine selektive Mitbestimmung beruht auf Vorschlägen, die im
Einklang mit den Vorstellungen der Geschäftsleitung sind (vgl. Bank + Versicherung\IVP3: 6).
Älteres Personal mit geringer digitaler Medien-Affinität hat gar keinen Wunsch nach einer
Veränderung der Arbeitsmedien (vgl. Industrie\IVP20: 9). Zu große Offenheit und Freiheit bei
der Arbeitsgestaltung der Beschäftigten führt zur Unproduktivität (vgl. Information +
Consulting\IVP11: 9).
3.2. Unternehmensziele und Herausforderungen digitaler Arbeit
In den Unternehmenszielen finden sich Indikatoren der Unternehmenskultur. So ist z.B. das
Ziel der Kontrolle und Überwachung der Arbeitskräfte mittels IKT ein Indiz für eine Kultur des
Misstrauens. Nach Pfeiffer (2010: 231) lassen sich drei wesentliche Ziele der Technisierung
von Arbeit ableiten: „Arbeitsersparnis, Effektivitätssteigerung und Prozesskontrolle.“ Dafür
wird in der Literatur häufig der Dachbegriff Rationalisierung verwendet, von dem die
Digitalisierungsbestrebungen der Unternehmen geleitet sind. Diese Rationalisierungsziele
sind weder neu, noch strikt auf Produktionsarbeit begrenzt: „Mit der Digitalisierung der Arbeit
[halten] partiell klassische Rationalisierungsdynamiken aus dem industriellen Sektor Einzug
in verschiedene Dienstleistungstätigkeiten.“ (Staab/Nachtwey 2016: 31). Das sind z.B. ITServices, Verkaufs- und Distributionsdienste oder Büroarbeiten. Im Dienstleistungssektor
dienen digitale Technologien zu Überwachungs-, Steuerungs- und Organisationszwecken, die
auf die besagte Rationalisierung abzielen (vgl. ebd.: 31). Derartige Ziele gehen auch aus den
Interviews

hervor.

Zur

Arbeitsoptimierung/Effizienzsteigerung

gibt

ein

59-jahriger

Geschäftsführer an: „Es ist sicherlich so, dass die […] Beschleunigung, die Vereinfachung und
damit das Freimachen von Ressourcen für weiterführende sinnvollere Tätigkeiten, im
Vordergrund stehen.“ (Tourismus + Freizeitwirtschaft\IVP14: 26). Zur Mitarbeiterkontrolle
erzählt eine Bank-Führungskraft:
„Ja. Wir haben regelmäßig Mitarbeiterkontrollen, was auf Zahlen basiert, sehr klar darstellbaren
Zahlen. Pro Filiale, wieviel Kunden gibt es? Wieviel Sparbücher gibt es in Buch-Form, wieviel sind
schon in digitalisierte Produkte umgestellt worden? Das bekommen wir regelmäßig, mit dem
Auftrag es zu verbessern und zu erhöhen und mehr zu machen.“ (Bank + Versicherung\IVP3: 14).

Auch die Arbeitsplatzreduktion/Kostenminimierung ist eines der Haupt-Ziele: „Es geht in
Wahrheit immer darum, brutal gesagt, mit möglichst wenig Gehaltskosten mehr produzieren
zu können. Der ganze Digitalisierungsprozess sägt ständig am Faktor Arbeitsplatz. Das ist der
Hauptgrund.“ (Information + Consulting\IVP11: 31). Andere Ziele sind Wettbewerbsvorteile,
8
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Imagesteigerung/Arbeitsplatz-Attraktivitätssteigerung

und

Neukundschaftsgewinnung/

Reichweitenerhöhung. Teilweise werden auch Nicht-Ziele formuliert:
„Wettbewerbsvorteile, Imagesteigerung und Arbeitgeberattraktivität sind definitiv keine Ziele. Wir
werden sicher nicht zu einem attraktiveren Arbeitgeber, weil wir irgendwelche tollen Tools haben.
Unser

Hero

ist

unser

Produkt.

Das

macht

uns

zu

einem

attraktiven

Arbeitgeber.

[Unternehmensname] ist sicher nicht als Vorreiter der Digitalisierung im Spirituosen-Bereich
bekannt [Lachen]. Da gibt es andere.“ (Industrie\IVP20: 33).

Unternehmensziele werden im Rahmen einer Strategie durch Maßnahmen verfolgt. Die
Maßnahmen sind in der Regel mittel- bis langfristige Digitalisierungsprojekte, die spezifische
Herausforderungen und Schwierigkeiten mit sich bringen. Danach habe ich konkret in den
Interviews gefragt. Hier zeigt sich die Unternehmenskultur in Wandelprozessen. Auffallend
ist, dass mit der Einführung neuer IKT IT-Probleme nur eine untergeordnete Rolle spielen.
Viel ausgeprägter sind soziokulturelle Akzeptanzprobleme, die sich bei der Belegschaft
manifestieren:
„Grundsätzlich ist einmal das Beharrungsvermögen eines Unternehmens ein großes. Die Mitarbeiter
die bisher das gemacht haben, sind nicht immer begeistert von solchen Neuerungen. Da gibt’s
verschiedenste Ängste bis hin zu Arbeitsplatzsorgen. Dann gibt es natürlich von den Eigentümern
Ängste bezüglich der verschiedensten Abläufe. Sie haben nicht mehr physisch den Zettel und die
Rechnung in der Hand, um sie kontrollieren zu können. Wer weiß, ob man da nicht das eine oder
andere an ihnen vorbeimogeln kann? Da gibt es so psychologische Barrieren bei Mitarbeitern, aber
auch bei Eigentümern des Unternehmens.“ (Tourismus + Freizeitwirtschaft\IVP14: 16).

Ähnliche Herausforderungen solcher Akzeptanzprobleme finden sich in anderen Interviews:
Der technologische Wandel erfordert ein agiles Personal, das sich den Neuerungen gleich
schnell anpassen kann (vgl. Information + Consulting\IVP11: 31). Digitale Technologien sind
nur dann von Nutzen, wenn die Belegschaft diese im Arbeitshandeln verwendet (vgl.
Industrie\IVP20: 11). Innovationen brauchen viel Energie und Schulungen, um die Akzeptanz
für Neues zu schaffen (vgl. Handel\IVP16: 16).
Ein anderer soziokultureller Schwerpunkt ist bei der Akzeptanz der Kundschaft für
Innovationen zu verorten. Dieser unternehmensexterne Bereich hat insofern Relevanz für die
Unternehmenskultur, als dass sich das kommunikative Arbeitshandeln eines Betriebes an den
Bedürfnissen der Kundschaft orientiert und sich danach ausrichtet. Dies gilt im Besonderen
für die Dienstleistungs-Branche, wie eine 47-jährige Führungskraft schildert:
„Die Leute bedienen die digitalen Selbstbedienungsgeräte ganz toll, sie machen das alles super, nur
finden sie jetzt andere Gründe um in die Bank kommen zu können und tratschen zu können oder
9
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ihr Leid zu klagen. Das haben sie vorher gemacht, indem sie den Erlagschein abgegeben haben und
dann haben sie dem Kassierer erzählt, dass sie Kopfweh haben und gerade vom Doktor gekommen
sind oder eine Spritze bekommen haben. Die Digitalisierung bringt die Menschen zwar weg [von
den Schaltern], aber sie kommen doch! Und da gewinnt man nichts dabei. Nicht alle. Es fällt mir
schon auf, dass die Kunden doch den Weg wieder suchen.“ (Bank + Versicherung\IVP3: 58).

Hier zeigt sich, dass selbst bei der Akzeptanz von technologischen Innovationen das soziale
Bedürfnis der Menschen nach persönlichen Kontakten nicht durch Maschinen substituiert
werden kann.
3.3. Vermittlung digitaler Kompetenzen und mediale Arbeitsperspektiven
Aufgrund ständig neuer digitaler Technologieentwicklungen wachsen die Kompetenzanforderungen hinsichtlich Funktionsweisen und Einsatzmöglichkeiten dieser Technologien.
„Digitale Kompetenz wird zu einer Schlüsselkompetenz.“ (Rinne/Zimmermann 2016: 5) Was
mit digitaler Kompetenz gemeint ist, definiert Stiegler (2015) so:
„Hierzu zählen die Fähigkeiten, kompetent und reflektiert mit digitalen Informationen und neuen
Medien umzugehen, sich Zugang zum Netz zu verschaffen, sich dort eigenständig zu bewegen, eine
partizipatorische Teilhabe wahrzunehmen und Informationen zu kreieren, zu verbreiten und zu
evaluieren.“ (Stiegler 2015: 22).

Um mit technologischen Neuerungen Schritt halten zu können und den neuen digitalen
Arbeitsanforderungen gewachsen zu sein, ist ein lebenslanges Lernen erforderlich.
„Lebenslanges und oftmals autodidaktisches Lernen, das einen hohen Grad an
Selbstverantwortung und Eigenständigkeit sowie den Gebrauch Digitaler Medien und
Lernmedien

voraussetzt,

wird

in

vielen

Bereichen

erwartet“

(Carstensen/

Schachtner/Schelhowe 2014: 10). Die Eigenschaften digitaler Medien (u.a. Interaktivität und
Multimedialität) erfordern wiederum besondere technologiebezogene Kompetenzen und
Verstehensprozesse

(vgl.

Zorn

2011:

184).

Aus

den

Interviews

gehen

zwei

Vermittlungsstrategien digitaler Kompetenzen hervor: Eine pragmatische Strategie und eine
progressive Strategie. Bei der pragmatischen Strategie decken Betriebe rein den
Schulungsbedarf des Personals durch interne oder externe Schulungen ab, ohne dabei
emergierende Zukunftstechnologien zu verfolgen, geschweige sich dafür Medienkompetenzen
anzueignen. Firmen mit solch einer Strategie können der Kategorie Late Majority und
Laggards zugeordnet werden. Auf die Frage, welche Maßnahmen getroffen werden, um das
Personal auf neue Arbeitsbedingungen der Digitalisierung vorzubereiten antwortet ein 34jähriger Marketingleiter:
10
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„Gar keine. Wenn Mitarbeiter geschult werden müssen, weil sie das Content Management der
Website selbst machen wollen, dann organisieren wir entsprechende Workshops. Aber es gibt
keinen generellen Zugang, Mitarbeiter auf die Herausforderungen der digitalen Zukunft
vorzubereiten.“ (Industrie\IVP20: 92).

Bei der progressiven Strategie geht es nicht nur darum, den aktuellen Schulungsbedarf der
Angestellten durch interne oder externe Schulungen etablierter Softwareprogramme (z.B.
Outlook, Skype for Business) abzudecken. Betriebe mit dieser Strategie, die der Kategorie
Innovators zugeordnet werden können, suchen aktiv nach Innovationen, die für sie in Zukunft
relevant sein können und eignen sich Kenntnisse über diese Innovationen selbst an. „Es gibt
über gewisse Innovationsbereiche überhaupt keine Fortbildungen. Da geht es sehr oft darum,
sich selbst Wissen aus dem Ausland zu beschaffen.“ (Information + Consulting\IVP11: 81).
Dafür stellen diese Firmen Zeit-Ressourcen zur Verfügung: „Die Technologie entwickelt sich
weiter. Wir räumen den Mitarbeitern die Zeit ein, sich mit dem neuen Zeug auch beschäftigen
zu dürfen.“ (Information + Consulting\IVP11: 86). Wie das in der Praxis funktioniert, erzählt
ein 43-jähriger Geschäftsführer:
„Es ist ein relativ weites Feld, wo die Fortbildung stattfindet. Der beste Weg ist aber jener,
engagierte, fortbildungswillige und -wütige Mitarbeiter in den Teams zu finden. Zu sagen: ‚Du
kümmerst dich darum, dass du die Trends monitorst und einmal in der Woche, einmal im Monat
einen Kurzbericht in internen Veranstaltungen darüber abgibst, und uns erzählst, was es da Neues
gibt.‘ Die interne Weiterbildung ist wahrscheinlich die effizienteste.“ (Information +
Consulting\IVP11: 81).

Schließlich interessiert mich, wie Führungskräfte sich die mediale Arbeitswelt der Zukunft in
ihrem Unternehmen vorstellen und inwieweit sie den soziokulturellen Wandel antizipieren.
Manche davon sehen, in Verbindung mit ihrer Unternehmenskultur, keine großen
Veränderungen ihrer Büroarbeit:
„Hinsichtlich Büroarbeit glaube ich, wird sich ein wenig im Ablagesystem ändern, dass das
effizienter und schneller genutzt werden kann. Ich glaube aber momentan, dass sich gar nicht so viel
ändern wird. Es kann durchaus sein, dass eine neue Software am Markt zur Verfügung steht, um
etwas anders zu machen. Z.B. wird es vielleicht einen Tisch mit einem riesen Display geben, wo man
die Projektarbeit machen kann. Aber dadurch, dass wir ein sehr traditionelles Unternehmen sind
und die Branche das wahrscheinlich gar nicht so stark erfordern wird, wird sich an den
Bürotätigkeiten nicht viel ändern.“ (Handel\IVP16: 114).

Mehrheitlich haben Vorgesetzte das zukünftige Gestaltungsziel, durch die zunehmende
Verwendung neuer Kommunikationsprogramme, Arbeit weiter zu virtualisieren, um weniger
11
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Papier im Arbeitshandeln zu benötigen. Eine gänzliche Substitution von Papier durch IKT
(papierloses Büro) wird allerdings nicht gesehen (vgl. Tourismus + Freizeitwirtschaft\IVP14:
95; Industrie\IVP20: 114; Handel\IVP16: 108). Hinsichtlich der Virtualisierung von Arbeit
werden auch Chancen gesehen, qualifizierte Arbeitskräfte aus anderen Bundesländern
akquirieren zu können:
„Wenn wir gute Leute haben wollen, müssen wir uns dem Thema mobiler Arbeit noch mehr öffnen.
Dann hat man eben einen Kollegen, der in Wien sitzt. Die Frage ist, wie man diesen in das
Unternehmen integriert. Das ist sicher ein Punkt, dem wir uns öffnen müssen.“ (Industrie\IVP20:
105).

Die Führungskraft eines Innovator-Unternehmens prognostiziert eine zunehmende
Beschleunigung durch digitale IKT und dadurch höhere Arbeitsbelastungen: „Die
Digitalisierung wird extrem schnell weiter voranschreiten. Es wird sehr schwer sein, nur den
Überblick zu behalten, was es alles Neues gibt.“ (Information + Consulting\IVP11: 94). Dem
gegenüber vermutet ein IT- und Controlling-Leiter eines Early Adopter-Betriebes eher eine
Verschiebung der Arbeitsinhalte in Richtung einer besseren Qualität der Arbeitsprozesse, als
eine Erhöhung der Arbeitsbelastung (vgl. Handel\IVP16: 112). Auch die Entgrenzung von
Arbeits- und Privatleben wird als ein weiterführender Trend gesehen:
„Ich glaube, dass sich die Bereiche Büro und Privat von den Schnittstellen eher auflösen. Das heißt,
Arbeit und Privat wird eher noch mehr verschmelzen. Man wird mehr im Privaten arbeiten und man
wird mehr privat in der Arbeit sein. Das wird sich eher in einem Kontinuum auflösen.“ (Tourismus
+ Freizeitwirtschaft\IVP14: 105).

Digitale Medien werden im Unternehmenskontext nicht nur als Mittel zum Zweck gesehen,
sondern sie dienen auch zu Repräsentationszwecken:
“Präsentationsmedien werden sicher auch anders sein, als heute. Dem kann sich auch kein
Unternehmen verschließen. Das ist das Selbstwertgefühl des Unternehmens. Wenn Kunden ins
Haus kommen, die sich [Unternehmensname] als strahlendes Unternehmen vorstellen, dann kann
ich in zehn Jahren nicht mehr mit einem Flip Chart dastehen. Dann wird es ein digitales Whiteboard
geben. So realistisch sind wir [Lachen].“ (Industrie\IVP20: 114).

Wie das Zitat zeigt, hat die mediale Arbeitsgestaltung auch etwas mit unternehmerischem Stolz
und Selbstbewusstsein zu tun. Besonders für die Außenwirkung scheinen diese Aspekte
relevant zu sein.
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4. Wandel der Arbeitsmedien
Der soziokulturelle Wandel in Unternehmen vollzieht sich in Wechselwirkung mit dem
Wandel digitaler Arbeitsmedien. „Arbeit ist stets durch die zur Verfügung stehenden
Arbeitsmittel geprägt“ (Carstensen/Ballenthien/Winker 2014: 29). Durch neue Arbeitsmittel
bewegen wir uns zunehmend in einer virtuellen, einer digitalen Welt. Aus medien- und
kommunikationswissenschaftlicher Perspektive sind im Arbeitskontext besonders die
Arbeitsmedien von Interesse. Diese wurden in den letzten Jahren immer weiter digitalisiert.
Dabei sind Computer der technologische Kern der digitalen Medien, die als Medien die
Menschen miteinander vernetzen und als Maschinen mit den Menschen interagieren (vgl.
Carstensen/Schachtner/Schelhowe 2014: 10). In den 1980er-Jahren begann mit der
Computerisierung von Arbeitsplätzen eine spürbare Veränderung des Arbeitsalltages, was sich
in den 1990er-Jahren mit Hinzukommen von Intra- und Internet und in den letzten Jahren
mit den mobilen Geräten noch verdeutlichte (vgl. Carstensen 2016: 39). Diese IKT sind
Ausgangspunkt und zugleich Ergebnis soziokultureller Veränderungen in und außerhalb von
Unternehmen:
„[…] Anforderungen an die räumliche und zeitliche Flexibilisierung von Arbeit, Mobilität und
Kollaboration bei gleichzeitiger Berücksichtigung individueller Bedürfnisse sowie das Verschmelzen
privater und geschäftlicher Hard- und Software können letztlich nur mit Hilfe von Informationsund Kommunikationstechnologien umgesetzt werden.“ (Klaffke/Reinheimer 2016: 142).

Solche IKT-Lösungen sind Produkte derartiger Anforderungen, welche durch soziale und
technische Entwicklungsprozesse angestoßen wurden und werden.
Zur Gestaltung von Arbeitsmedien habe ich in den Interviews nach stationären und mobilen
Medien und nach Anwendungen (Softwareprogrammen) gefragt. Im stationären Bereich
werden Stand-PCs und Festnetztelefone verwendet. Vereinzelt sind auch Fax-Geräte (noch) im
Einsatz. Im mobilen Bereich werden Smartphones, Laptops und Tablets eingesetzt. Hierbei
sind mehrheitlich nur Firmen-Geräte in Verwendung.
„Da gibt es eine EDV-Philosophie. Es gibt nur Firmen-Smartphones, die da auch im Netz hängen,
bzw. es gibt nur Firmen-Tablets. Sonst kommt da niemand herein. Die sind zwar alle autorisiert,
sind alle mit ihren Mac-Adressen angemeldet. Das ist ein Netzwerk, welches von unserer eigenen
EDV verwaltet wird und da wird kein externes zugelassen. Da gibt es auch eine eigene
Einkaufspolitik und eine Beschaffungspolitik, da gibt es Richtlinien wer welches Smartphone haben
kann.“ (Tourismus + Freizeitwirtschaft\IVP14: 60).
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Trotz vorhandener mobiler Infrastruktur der Betriebe hat nur ein Bruchteil der Belegschaft
(z.B. Angestellte im Außendienst) ein Homeoffice. Ein 34-jähriger Marketingleiter begründet
das so:
„Wir haben aber prinzipiell den Zugang, dass wir hier am Standort tätig sein wollen und müssen,
um für Gäste, Kunden und Lieferanten, die kommen, ansprechbar zu sein und weil es einfach Sinn
macht, die Dinge, die wir machen, am Standort abzuarbeiten. Es heißt aber nicht, dass wir den
Mitarbeitern keinen Heimarbeitsplatz geben, weil wir ihnen nicht vertrauen.“ (Industrie\IVP20:
56).

Zu den Vorteilen der Nutzung von mobilen Arbeitsmedien zählen aus der Sicht der
Führungskräfte die zeitlich und örtlich uneingeschränkte Erreichbarkeit von Beschäftigten
(vgl. Tourismus + Freizeitwirtschaft\IVP14: 62), die Zeitersparnis bei Homeoffice, da die Fahrt
ins Büro wegfällt (vgl. Industrie\IVP20: 72) und die allerorts verfügbaren aktuellen
Unternehmensdaten für das Personal im Außendienst (vgl. Handel\IVP16: 82). Nachteile sind,
wenn Angestellte ihre Mobiltelefone abschalten, um nicht mehr erreichbar zu sein
(Erreichbarkeitsparadoxon) (vgl. Tourismus + Freizeitwirtschaft\IVP14: 63), wenn das
Kontrollbedürfnis von Unternehmen bei Beschäftigten, die zu Hause arbeiten, hoch ist und
Mitarbeitende

ständig

Status-

und

Fortschrittsmeldungen

abgeben

müssen

(vgl.

Industrie\IVP20: 76) und wenn die Geräte kleiner als die Büro-Arbeitsgeräte ausfallen und
somit schlechter bedient werden können (vgl. Handel\IVP16: 82).
Welche Anwendungen kommen für welchen Zweck zum Einsatz? Dazu habe ich die
Vorgesetzten zu den Bereichen Kommunikation, Zusammenarbeit und Wissensaustausch
befragt. Bei allen Unternehmen werden zur Kommunikation E-Mails verwendet (meistens
wird das Programm Outlook verwendet). Für die informelle Kommunikation werden
Messenger-Dienste, wie z.B. WhatsApp, eingesetzt. Für Telefonkonferenzen werden OnlineDienste, wie z.B. Skype genutzt. Am ausgefeiltesten ist die Kommunikationsgestaltung bei
einem Innovator-Unternehmen:
„Das ist einerseits das E-Mail, gehasst aber irgendwie doch gut funktionierend. Wir haben eine
Vielzahl an Instant-Messenger, was ein bisschen ein Problem ist, weil man sehr schwer
medienübergreifend suchen kann, also von WhatsApp über Facebook-Messenger, über SMSanmutende Teile wie das iMessage. Es wird im Prinzip fast alles benutzt. Man merkt sich witziger
Weise, welche Mitarbeiter man wie am schnellsten erreicht.“ (Information + Consulting\IVP11: 73).

Der Einsatz von Online-Diensten zu Kommunikationszwecken erfolgt nicht nur wegen der
Usability, sondern auch aus Kostengründen: „Überall, wo es darum geht, Mobilfunkkosten
14
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gering zu halten, schauen wir, dass wir auf onlinebasierte Kommunikation zurückgreifen.“
(Industrie\IVP20: 78).
Für die Zusammenarbeit werden Programme wie Dropbox, Microsoft Teams, Slack aber auch
Outlook (Besprechungstermine planen, Aufgaben erstellen und verteilen) verwendet. Ein
Unternehmen nutzt ein selbstentwickeltes Projektmanagement-Tool (vgl. Information +
Consulting\IVP11: 73).
Für den Wissensaustausch verwenden manche Betriebe die Cloud als Intranet, wo Anleitungen
und Dokumentationen für gewisse Prozesse enthalten sind (vgl. Handel\IVP16: 84). Ein
Unternehmen nutzt für das interne Wissensmanagement ein eigenes Wiki-System (vgl.
Information + Consulting\IVP11: 73).

5. Wandel von kommunikativem Arbeitshandeln
„Der Umgang mit Information und Kommunikation ändert sich; so verbringen viele
Beschäftigte inzwischen einen großen Teil ihrer Arbeitszeit damit, E-Mails zu bearbeiten sowie
im Internet zu recherchieren.“ (Carstensen 2016: 40). Diese Veränderung kommunikativen
Arbeitshandelns ist dem Wandel der Medien (und dem veränderten Gebrauch dieser)
zuzuschreiben, die dabei als „Gestalter von Kommunikation“ fungieren (Roth-Ebner 2015:
25ff.). Hierbei lassen sich Kommunikations- und Arbeitsveränderungen unterscheiden.
Bei der Kommunikation über Messenger-Dienste oder E-Mails werden, den Erzählungen der
Befragten

nach,

vermehrt

Abkürzungen,

Kleinschreibungen

und

Anglizismen

wahrgenommen. Derartige Veränderungen beschreibt ein 59-jähriger Geschäftsführer: „Die
Form der Kommunikation ist natürlich, auch stark verkürzt, teilweise ‚rechtschreibbefreit‘,
teilweise ‚höflichkeitsbefreit‘. Es wird teilweise sehr rudimentär. Das ist eine Kerngeschichte
des E-Mail-Verkehrs.“ (Tourismus + Freizeitwirtschaft\IVP14: 73). Andere Phänomene sind:
•

Die interne E-Mail-Flut kommt zustande, weil nicht mehr miteinander gesprochen,
sondern nur mehr geschrieben wird (vgl. Bank + Versicherung\IVP3: 40).

•

Verständigungsprobleme entstehen aufgrund eingeschränkter Ausdrucksmöglichkeiten bei Textnachrichten („aneinander vorbeireden“) (vgl. Industrie\IVP20: 88).

•

Die Qualität der E-Mail-Kommunikation steigt aufgrund von Outlook-Schulungen und
Kommunikationsregeln (vgl. Handel\IVP16: 92).

•

Selektives E-Mail-Lesen wird wegen der E-Mail-Flut derart praktiziert, dass man
Informationen nur fragmentarisch, bzw. gar nicht liest (vgl. Industrie\IVP20: 88).
15
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•

Es entsteht eine Kommunikationskluft zwischen Menschen mit und ohne digitaler
Medien-Affinität (vgl. Information + Consulting\IVP11: 77).

Um die interne E-Mail-Flut einzudämmen, haben Unternehmen kollektive Eindämmungsstrategien.

Beispiele dafür

sind

das

Aufstellen

von

Kommunikationsregeln,

eine

Kommunikationskultur etablieren (mehr miteinander reden als schreiben), OutlookSchulungen machen (vgl. Handel\IVP16: 58) oder Mitarbeitende zur sparsamen E-MailNutzung ermahnen (vgl. Industrie\IVP20: 52) oder regelmäßige Teambesprechungen
abhalten, wo Informationen in Form von Besprechungsprotokollen festgehalten werden und
folglich an einem zentralen Speicherort abrufbar sind (vgl. Bank + Versicherungen\IVP3: 40;
Handel\IVP16: 62).
Davon abgesehen haben Führungskräfte und Beschäftigte ihre individuellen Bewältigungspraktiken, wie ein 43-jähriger Geschäftsführer eines Innovator-Betriebes veranschaulicht:
„Wobei ich draufgekommen bin, dass der Mensch, wenn er ständig damit konfrontiert ist, sehr gut
damit umzugehen lernt. Da ist eher meine Erfahrung: Wer rastet, der rostet. Ich war vor 10 Jahren
mit 40 E-Mails am Tag ungefähr gleich ausgelastet, wie heute mit 500. Man beginnt, einfach bessere
Regeln einzurichten, man überlegt sich die Workflows besser, man liest eben nicht mehr alles. Man
hat Mechanismen, wie man schneller und effizienter herausfiltert, was relevant ist. Das macht jeder
für sich selbst. Wahrscheinlich könnten wir da übergreifend weiterbilden. Ein klassischer
Unternehmensberater würde das wahrscheinlich wieder nicht zusammenbringen. Aber in diesem
Bereich wäre eine gute Hilfe wahrscheinlich spannend. Es ist natürlich ein Thema, wir werden alle
extrem überflutet. Aber […] Die ersten Autos sind gefahren, mit einer Person, die vor dem Auto
gegangen ist und die Leute haben gedacht, sie werden sterben, wenn sie sich schneller als 30 km/h
bewegen, weil das würde der menschliche Organismus nicht aushalten. Der ist aber sehr flexibel, ob
40 E-Mails am Tag oder 500, man kann überleben. Man gewöhnt sich daran.“ (Information +
Consulting\IVP11: 51).

Die wahrgenommenen Arbeitsveränderungen, die aufgrund der Mediatisierung von
Büroarbeit stattfinden, sind:
•

Entgrenzung: Fließende Übergänge zwischen Berufs- und Privatleben (vgl. Tourismus
+ Freizeitwirtschaft\IVP14: 6; Industrie\IVP20: 58).

•

Beschleunigung: E-Mails müssen immer rascher beantwortet werden; immer
schnellere Internet-Geschwindigkeiten bewirken ein schnelleres Arbeitshandeln (vgl.
Tourismus + Freizeitwirtschaft\IVP14: 73; Industrie\IVP20: 43).
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•

Verlust sozialer Kompetenzen: Die digitale Generation hat Probleme beim
„Miteinanderumgehen“ (Teamwork) (vgl. Bank\IVP3: 58).

•

Mobilere Arbeitsplätze: Es wird mehr unterwegs gearbeitet (z.B. auf Dienstreisen) (vgl.
Industrie\IVP20: 43).

•

Vertrauensverlust: E-Mails dienen zur Beweisführung von (mündlichen) Vereinbarungen (vgl. Industrie\IVP20: 54).

6. Fazit
Das Konzept der Mediatisierung betont im Kontext der Büroarbeit die Veränderungen von
Medienkommunikation, Arbeit und Unternehmenskultur, die in dynamischer Wechselbeziehung zueinanderstehen. Die institutionalistische Mediatisierungslinie vertritt den
Standpunkt, dass Medien eigenständige Institutionen mit einer immanenten Medienlogik sind
(Kap. 2). In dieser Studie zeigt sich dies, indem dass Medien vorgeben, wie gearbeitet wird z.B. schnellere und mobilere IKT bewirken ein schnelleres und mobileres Arbeiten. Die
Unternehmen mit ihren Beschäftigten müssen sich danach anpassen. Die Studie macht aber
auch den Schwachpunkt des institutionalistischen Ansatzes deutlich: Z.B. begründet sich die
E-Mail-Flut und die veränderten E-Mail-Nachrichten nicht auf dem institutionellen und
technologischen Modus Operandi der Medien, sondern auf veränderten kommunikativen
Praktiken, die sich durch den Gebrauch der Medien individuell und kulturell entwickeln. Dafür
eignet sich der sozialkonstruktivistische Beschreibungsansatz (Kap. 2).
Aus den Ergebnissen der Studie geht hervor, dass die unternehmerische Gestaltung
mediatisierter Büroarbeit auf individuelle Bedürfnisse (z.B. das Bedürfnis Mitarbeitende zu
kontrollieren) und Ziele (z.B. Arbeitsoptimierung, Arbeitsplatzreduktion, Wettbewerbsvorteile) der Betriebe zugeschnitten ist. Sie erfolgt in einer komplexen Interaktion zwischen
soziokulturellen Wandelprozessen (z.B. Mitbestimmung bei der Auswahl der Arbeitsmedien),
neuen Arbeitsmedien (z.B. im mobilen Bereich: Smartphones, Laptops und Tablets) und
kommunikativem Arbeitshandeln (z.B. Kommunikationsregeln zur effizienten E-MailKorrespondenz). Allgemeingültige Gestaltungsstrategien können aus den Ergebnissen nicht
abgeleitet werden. Auch wenn digitale IKT einen treibenden, beschleunigenden Faktor für
Wandelprozesse darstellen, können sie keinesfalls als alleinige Ursache davon gesehen
werden. Das zeigt sich im Unternehmensspektrum der fünf Betriebe, wo digitale TechnologieAngebote auf soziokulturelle Gegebenheiten stoßen. Wie sehr, bzw. schnell sich Unternehmen
neuen digitalen Umwelten anpassen wollen (Innovationsgeist) und können (Innovations17
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akzeptanz von Personal und Kundschaft), spiegelt sich in den Adopter-Kategorien nach Rogers
wider, die unterschiedliche Mediatisierungs-Ausprägungen der Betriebe repräsentieren.
Die mediale Büroarbeitswelt der Zukunft wird schneller und virtueller. Das ist der gemeinsame
Nenner in Bezug auf die kommunikative Arbeitsgestaltung. Die Auswirkungen auf
Unternehmen (z.B. Personalrekrutierung aus anderen Bundesländern) und Mitarbeitende
(z.B. höhere Arbeitsbelastungen) werden von den Betrieben unterschiedlich prognostiziert.
Innovative Unternehmen (Innovators und Early Adopters) bereiten sich auf emergierende
Zukunftstechnologien digitaler Medien mit progressiven Kompetenzvermittlungsstrategien
vor. Andere Unternehmen treffen diesbezüglich keine Vorkehrungen.
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