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Einleitung 

Die Expertenkommission und ihre Ziele 

Ausgelöst durch Technologiesprünge, neue Arbeits-, Produktions- 

und Kommunikationsprozesse und verstärkt durch die Finanzkrise 

verlieren viele Menschen die Orientierung und hinterfragen die bishe-
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rigen gesellschaftlichen Werte. Die vor diesem Hintergrund geführten 

Diskussionen werfen Fragen nach dem Zusammenhalt der Gesell-

schaft sowie nach den gegenwärtigen Lebens- und Arbeitsperspekti-

ven auf.  

Vor diesem Hintergrund hat die Bertelsmann Stiftung die Kommissi-

on „Arbeits- und Lebensperspektiven in Deutschland“ ins Leben ge-

rufen. Sie greift folgende Fragen auf:  

 Was bedeuten die Veränderungen in Lebens- und Arbeitswelt der 

Menschen für den sozialen und kulturellen Zusammenhalt und 

die soziale Inklusion in der Gesellschaft?  

 Wie müssen Arbeit und Arbeitsleben gestaltet werden, um indivi-

duellen Lebensentwürfen Rechnung zu tragen und gleichzeitig die 

Zukunftsfähigkeit von Unternehmen zu sichern?  

 Wie kann gesellschaftliche Teilhabe im Beruf, in Gesundheit und 

Bildung, bei politischen Entscheidungsprozessen und sozialem 

Engagement durch neue Angebote gefördert werden?  

 Wie lässt sich die Eigenverantwortung der Mitarbeiter für ihre Be-

schäftigungsfähigkeit stärken und wie können Menschen befähigt 

werden, persönliche Entwicklungschancen wahrzunehmen? 

Im Leben des Menschen spielt Arbeit nach wie vor eine zentrale Rol-

le. Arbeit definiert die individuelle Teilhabe an der Gemeinschaft. 

Und sie ist nach wie vor ein entscheidender Faktor für den gesell-

schaftlichen Zusammenhalt. 

Die wachsende Vielfalt von Lebens- und Arbeitsformen eröffnet neue 

Chancen: für Selbstverwirklichung bei den Individuen, für wirtschaft-

lichen Erfolg bei Unternehmen. Sie kann aber auch ins Negative um-

schlagen und zu einem Mangel an Teilhabe in der Gesellschaft sowie 

zu divergierenden Interessen und Ansprüchen in Unternehmen füh-

ren. Antworten auf  diese Fragen zu finden erfordert, die Anforde-

rungen des Wandels in der Arbeitswelt und die Erwartungen an die 

persönliche Lebensweise wechselseitig zu betrachten.  

Diesen Zusammenhang von Arbeit und Leben in der Zukunft zu be-

leuchten und Handlungsempfehlungen zu formulieren ist das Ziel der 

Expertenkommission „Arbeits- und Lebensperspektiven in Deutsch-

land“.  

 

Initiative der 

Bertelsmann 

Stiftung 
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Zur Kommission gehören Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Wissen-

schaft und Gesellschaft. Eine Mitgliederliste der Expertenkommission 

befindet sich im Anhang. 

Vorgehensweise 

Der Arbeitsmarkt und die Arbeitswelt in Deutschland befinden sich 

in einem schon länger andauernden Veränderungsprozess, der in der 

öffentlichen und fachlichen Diskussion gern mit dem Begriff  einer 

zunehmenden „Flexibilisierung“ oder „Entgrenzung“ der Arbeit be-

schrieben wird.  

Mit dieser Studie wollen wir in einem ersten Schritt klären, inwieweit 

wirklich von einer Entgrenzung der Arbeit gesprochen werden kann, 

welche Formen der Entgrenzung oder Flexibilisierung von großer 

oder wachsender Bedeutung sind und welche weiteren Veränderungen 

wir für die Zukunft auf  der Grundlage der derzeit erkennbaren Ent-

wicklungen und Einschätzungen zu erwarten haben.  

Im nächsten Schritt versuchen wir, die Auswirkungen der jüngeren 

Veränderungen in der Arbeitswelt auf  die Unternehmen und die In-

dividuen darzustellen, bevor wir im dritten und letzten Schritt auf  

Herausforderungen und Handlungsoptionen für Politik, Unterneh-

men, Sozialpartner und Individuen eingehen. 

Die vielen Gesichter der Flexibilität 

Die „Entgrenzung“ der Arbeit lässt sich als eine Auflösung traditio-

neller räumlicher, zeitlicher oder organisatorischer Grenzen von Ar-

beit verstehen, insbesondere als Aufweichung und Verschiebung der 

Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben, sodass sich beide Bereiche 

stärker durchdringen (Voß 1998, Gottschall und Voß 2005). Die Ar-

beitsmarktforschung umschreibt dies auch mit dem Begriff  „Flexibili-

sierung“. Flexibilität kann sich sowohl auf  innerbetriebliche Abläufe 

als auch auf  die Struktur der Unternehmen und ihrer Belegschaften 

beziehen – dies bedeutet auch hier eine Öffnung tradierter Grenzzie-

hungen.  

Antriebskräfte für diese Entwicklung sind die Globalisierung, techno-

logische Innovationen, die Flexibilisierung der institutionellen Regeln 

auf  den Arbeitsmärkten sowie der strukturelle Wandel hin zum 

Dienstleistungssektor, aber auch veränderte Lebenslagen und Präfe-

renzen der Erwerbstätigen. Damit gehen neue Formen flexiblen Ar-

beitens in einem insgesamt dynamischeren und verschärften Wettbe-

Flexibilisierung 

und Entgrenzung 
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Veränderungen 
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werb einher. Es ist dabei sinnvoll, zwischen innerbetrieblichen For-

men der Flexibilisierung und Entgrenzung auf  der einen Seite und ei-

ner Neudefinition der Grenzen von Unternehmen auf  der anderen 

Seite durch veränderte Beziehungen zwischen dem betrieblichen Kern 

und einem flexibleren Randbereich zu unterscheiden, wenngleich sich 

beide Entwicklungen überlagern und gegenseitig beeinflussen.  

Externe Flexibilität: Auflösung stabiler Erwerbstätigkeit? 

Was die „externe“ Flexibilität betrifft, so ist zunächst für Deutsch-

land, aber auch für viele andere europäische Staaten festzuhalten, dass 

in den letzten Jahren zahlreiche zusätzliche Arbeitsplätze außerhalb 

der unbefristeten Vollzeitarbeit, also jenseits der so genannten Nor-

malarbeitsverhältnisse, entstanden sind. Dies gilt für befristete Ar-

beitsverträge, verschiedene Formen der Teilzeitarbeit (sozialversicher-

te Teilzeit und geringfügige Beschäftigung, also Minijobs), aber auch 

für Zeitarbeit und Selbstständigkeit mit abhängig Beschäftigten und 

ohne abhängig Beschäftigte.  

Die Gründe dafür liegen im Strukturwandel hin zum oft eher kleinbe-

trieblich organisierten privaten Dienstleistungssektor, der stärker auf  

bestimmte externe Flexibilitätsformen angewiesen ist, und in der Ver-

stärkung des Wettbewerbsdrucks in einer zunehmend globalisierten 

Volkswirtschaft. 

Einen wesentlichen Beitrag hat jedoch auch die Politik geleistet, in-

dem sie die Nutzung bestimmter Formen flexibler Beschäftigung 

durch den Abbau rechtlicher Schranken in den letzten Jahren deutlich 

erleichtert hat, was den Unternehmen die Möglichkeit eröffnete, mehr 

Arbeitsplätze in Form flexibler, oft auch als „atypisch“ bezeichneter 

Arbeitsverhältnisse zu organisieren (Eichhorst und Marx 2011). 

Schließlich trägt auch die zunehmende Erwerbstätigkeit der Frauen zu 

einer stärkeren Nachfrage nach Teilzeitjobs bei.   

Quellen/Literatur:  

* Eichhorst, Werner (IZA), Tobsch, Verena (E-x-AKT):  Flexible Arbeits-

welten, Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)                                                     

Bericht an die Expertenkommission „Arbeits- und Lebensperspekti-

ven in Deutschland"                                                            

www.Bertelsmann-Stiftung.de/Arbeits-und-Lebensperspektiven 
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