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Abstract: Die Informationstechnologien ermöglichen im Beschäftigungssystem
sowohl die Individualisierung von Arbeitsvollzügen als auch die globale
Leistungserbringung. IT-Fachleute lassen sich heute in unterschiedlichsten Organi-
sationsmustern weltweit einsetzen. Neben Wanderungen von Fachleuten – nach
Deutschland inzwischen legalisiert durch die Green Card – ist eine globale Ar-
beitsteilung entstanden, die im Rahmen des Outsourcing neue Konkurrenz- und
Kooperationsstrukturen gebracht hat. Engpässe wie auch Nachfrageschwächen auf
dem Arbeitsmarkt für Informatiker haben diesen Trend begleitet und manches be-
einflusst. Es ist zu erwarten, dass international aufgestellte Unternehmen, Ar-
beitsteams gemischter Nationalität wie auch Elemente von Telearbeit Software-
entwicklung und Software-Management zukünftig prägen werden.

1 Genese und Struktur des Arbeitsmarktes für Informatiker

Zum besseren Verständnis der aktuellen Strukturen in der IT-Beschäftigung und im
Arbeitsmarkt muss die Entwicklung seit den 60er Jahren berücksichtigt werden. Com-
puter („Elektronische Datenverarbeitung“) fanden in Deutschland mit Beginn der 60er
Jahre ihre ersten Anwendungen; zuvor war die Massendatenverarbeitung mit der mecha-
nischen Lochkartentechnik erledigt worden. Großcomputer übernahmen diese Verfah-
ren, reicherten sie an und übernahmen weitere Aufgaben. Im Operating und bei Hilfsar-
beiten wurden die Hollerith-Fachleute weiter beschäftigt, auch neue angelernt; für die
Systemanalyse und die Programmierung interessierten sich vor allem Mathematiker,
Ingenieure und Naturwissenschaftler. Sehr bald war klar, dass die Softwareentwicklung
eine eigene Aufgabe darstellt, für die spezifische Kompetenzen erforderlich sind. Dies
führte zur Konzeption der Hochschulinformatik, die Ende der 60er Jahre eingeführt
wurde. Ab der Mitte der 70er Jahre standen die ersten Diplom-Informatiker bereit, diese
Aufgaben in der Praxis zu übernehmen.
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Die Integration dieser Informatiker in die Beschäftigung gestaltete sich zunächst schwie-
rig. Aus der Tradition der frühen Anfänge war man gewöhnt, die Aufgaben mit Querein-
steigern zu bearbeiten, und die enge Integration von anwendungsbezogener Fachkom-
petenz und systembezogener Informatikkompetenz war Grundlage der damaligen
Organisations- und Arbeitsteilungsstrukturen. Informatiker hatten in diesem Geflecht
Defizite in der spezifischen Anwendungskompetenz, während sie in der Informatikkom-
petenz ihren Quereinsteiger-Konkurrenten überlegen waren.

Informatiker fanden deshalb zunächst überwiegend bei Computerherstellern und in For-
schung und Lehre ihre berufliche Chance, während in der Anwendung die Quereinstei-
ger weiter dominierten [Ha78]. Dies war zunächst als ein vorübergehendes Phänomen
eingeordnet worden, doch es sollte sich zeigen, dass es bis heute nachwirkt [Do04]. Da
aber auch bei den Anwendern die Aufgaben immer komplexer, schwieriger und kriti-
scher wurden, wuchs das Interesse an gut qualifizierten Informatikern auch im Anwen-
dungsbereich. Allerdings zeigte sich die Rekrutierung als sehr schwierig, da die Infor-
mationsverarbeitung in Anwenderunternehmen noch keinen besonderen Stellenwert
hatte und weder die gewünschten Aufgabenkontinuität noch die erwartete Einstufung
bieten konnte.

Die Hardwarehersteller hatten eine höhere Attraktivität und konnten den Informatikern
vielseitigere Aufgaben und eine bessere Honorierung anbieten. Sie erweiterten ihre
Leistungspalette auf Softwareentwicklung und Beratung. Zugleich entstanden sehr viele
Unternehmensberatungen und Softwarehäuser, die an dem Boom teilhaben wollten.
Auch viele Experten versuchten als Selbständige Aufträge zu akquirieren. So
entwickelte sich ein breites Angebot an IT-Dienstleistungen, die auf einem Kern von
hochqualifizierten Informatikern aufbauten. Dort fanden sie anspruchsvolle Aufgaben,
angepasste Organisationsformen, adäquate Arbeitsbedingungen und eine attraktive Ver-
gütung.

Die Dienstleistungen bestanden zunächst in der Bearbeitung von abgegrenzten Ent-
wicklungsprojekten und im „Verleih“ von Fachleuten. Erst später kamen umfassendere
Aufgaben hinzu, und erst mit dem Aufbau von größeren Kapazitäten begann dann die
Übernahme abgerundeter IT-Dienstleistungen, was dann als Outsourcing bezeichnet
wurde. Wegen der Sensibilität von Informationen und ihrer Bearbeitung muss die Part-
nerschaft zwischen Auftraggeber und Auftraggeber sehr klar geregelt werden und als
Vertrauensverhältnis betrachtet werden. Aus diesem Grunde ist seinerzeit auch der Be-
griff „CoSourcing“ geprägt worden [BG95].

Mit der Globalisierung, die ihrerseits auf einer zunehmenden Informatisierung und einer
weltweit einheitlichen IT-Infrastruktur beruht, sind insbesondere informationsbezogene
Dienstleistungen kaum noch standortabhängig. Telearbeit ist mittlerweile erprobt und
wird zwar nicht als ausschließliche, sondern eher ergänzende Arbeitsform auch grenz-
überschreitend realisiert [Do99]. Damit werden sowohl die Absatzmärkte als auch das
Angebot an Personalkapazität größer. Folge ist eine verschärfte Konkurrenz, aber auch
die Möglichkeit zu weiterer Spezialisierung.
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2 Beschäftigung

Die Beschäftigung von IT-Berufen ist kaum sauber abgrenzbar. Nach der Klassifikation
der Berufe lassen sich etwa 300 Berufsbezeichnungen finden, die die speziellen Tätig-
keiten in der IT beschreiben. Natürlich kommen hier Bezeichnungen vor wie "Informati-
ker" oder Wortschöpfungen, in denen Informatik als Bestandteil auftaucht. Aber in den
meisten relevanten Berufsbezeichnungen kommt der Begriff Informatik nicht explizit
vor, denn Berufsbezeichnungen wie Softwareentwickler, Systemanalytiker, DV-Organi-
sator oder Rechenzentrumsmanager sind sehr häufig, ohne dass sie unmittelbar auf die
Informatik hinweisen.

Informatik taucht eher als Abschlussbezeichnung für Ausbildungsgänge auf. So gibt es
die Diplom-Informatiker von Hochschulen, Informatiker von Fachschulen und Fachin-
formatiker und Informatikkaufleute aus dem Dualen Ausbildungssystem. Kerninformatik
und Anwendungsinformatik (oft als "Bindestrich"-Informatik bezeichnet) werden unter-
schieden, wobei mit höherer Ebene der Ausbildung die Inhalte abstrakter und theoreti-
scher werden und der Anwendungsbezug eine geringere Rolle spielt.

In der betrieblichen Tätigkeit und den dort existierenden Organisationsstrukturen hat es
zwar immer wieder Abteilungsbezeichnungen gegeben, in denen der Begriff Informatik
enthalten war, aber mittlerweile dominiert das Begriffskürzel IT. Der Begriff Informatik
ist eher mit dem Bildungssystem als mit dem Beschäftigungssystem verknüpft.

Für die folgende Betrachtung sollen IT-Fachleute mit Hochschulabschluss berücksichtigt
werden. Von den derzeit etwa 240.000 in Deutschland tätigen Hochschulabsolventen1 in
IT-Berufen (enge Abgrenzung) dürften etwa 90.000 einen Abschluss im Fach Informatik
an einer Hochschule (Fachhochschule oder universitäre Hochschule) erworben haben,
die übrigen 150.000 haben ein anderes Fach studiert und abgeschlossen. Diese "Nicht-
Informatiker" lassen sich in zwei Gruppen einteilen: Einerseits sind dies Fachleute aus
Fachrichtungen, die nahe bei der Informatik angesiedelt sind, wie beispielsweise Ma-
thematik, Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften. Sie haben sich meist selbst die
nötigen zusätzlichen Informatikkompetenzen in der Praxis und in Seminaren erworben,
ohne eine formale Zusatzausbildung durchlaufen zu haben. Andererseits handelt es sich
um Absolventen informatikferner Studienfachrichtungen, beispielsweise Geisteswissen-
schaftler, Soziologen oder Psychologen, die keinen Arbeitsplatz im angestrebten Fach-
gebiet gefunden haben und – oft nach längerer Arbeitslosigkeit – über arbeitsmarktpoli-
tisch motivierte und geförderte Umschulung in diesen aufnahmefähigen Arbeitsmarkt
geleitet wurden [Do02]. So zeigen sich bei den Hochschulabsolventen in IT-Berufen
vielfältige Zugänge in diese IT-geprägten Tätigkeiten.

1 hier sind neben den sozialversicherungspflichtig abhängigen Erwerbstätigen auch Selbständige und Beamte
berücksichtigt.
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Neben den eng abgegrenzten "Kernberufen" der IT gibt es einen breiten Kranz von wei-
teren Berufen, die relativ nah an die IT angesiedelt sind und die beispielsweise neben der
eigentlichen IT auch Telekommunikation und Multimedia berücksichtigen. Dann erge-
ben sich insgesamt bis etwa 1,8 Mio. Beschäftigten mit einer Nähe zur IT2, wenn alle
Qualifikationsebenen berücksichtigt werden.

Für die weiteren Betrachtungen sollen aber lediglich die "IT-Fachleute", also die IT-
Kernberufe in enger Abgrenzung mit Hochschulabschluss berücksichtigt werden, also
derzeit etwa 240.000 Personen. Diese Berufsgruppe hat sich in den letzten Jahren gut
entwickelt. Während 1970 lediglich etwa 5.000 derartige Fachkräfte mit Hochschulab-
schluss in Deutschland tätig waren, sind in der Zwischenzeit diese Zahlen stürmisch
angestiegen. 1980 waren es bereits 22.000, 1991 dann 99.000, jetzt sind etwa 240.000
IT-Fachleute mit Hochschulabschluss im Beschäftigungssystem erwerbstätig.3

Zunächst lag bei den IT-Fachleuten der Anteil der Hochschulabsolventen nur bei 8 %
(1970), inzwischen liegt er bei etwa 40 %. Offenbar ist es sinnvoll, für die anspruchs-
vollen und komplexen Aufgaben solide theoretische Grundlagen erworben zu haben.

Allerdings hat der Akademikeranteil in dieser Berufsgruppe in den letzten Jahren stag-
niert, bzw. er ist leicht zurückgegangen. Die Gründe dafür sind wenig ersichtlich, doch
am plausibelsten lässt sich diese Stagnation unter anderem als Ergebnis der intensiven
Werbung für die 1997 eingeführten Dualen IT-Berufe erklären. Denn es wurde immer
wieder von einem langwierigen und ungewissen Informatikstudium abgeraten und alter-
nativ die betriebliche Ausbildung in diesen neugestalteten Berufsbildern als ausreichend
postuliert. Dies könnte sich aber als durchaus problematisch erweisen, da in den konkur-
rierenden Ländern nahezu alle IT-Fachleute mit Bachelor oder Master-Abschlüssen von
Hochschulen auf den Arbeitsmarkt kommen.

Die Umstellung der Deutschen Hochschulabschlüsse im Zuge des Bologna-Prozesses
ebenfalls auf Bachelor und Master dürfte eher von Turbulenzen begleitet sein, da sie
vordergründig als Vehikel für eine veränderte Statusallokation der konkurrierenden
Hochschultypen missbraucht werden und somit das Vertrauen in diese neuen Abschlüsse
für längere Zeit aufweichen werden.

Die IT-Fachleute mit Hochschulabschluss waren zunächst vor allem in Anwenderbran-
chen erwerbstätig, doch zunehmend sind sie in der Branche der IT-Dienstleistungen zu
finden. Es ist erstaunlich, wie deutlich diese Verschiebung gerade in den 90er Jahren
erkennbar gewesen ist (Abbildung 1)4 . Dies belegt die Bedeutung von Outsourcing in
der betrieblichen Praxis, denn hier erfolgt eine Auslagerung der Tätigkeiten in auf diese
Aufgaben spezialisierte Branchen.

2 siehe dazu vor allem die Abgrenzung bei LS02, S. 52 ff. und Tabelle 1
3 Diese Daten stammen aus der Volkszählung 1970 und den Mikrozensen 1980 und 1991 des Statistischen
Bundesamtes. Berücksichtigt ist die Berufsordnung 774 "Datenverarbeitungsfachkräfte"
4 In Abbildung 1 sind nur die abhängig Beschäftigten erfasst. Bei Berücksichtigung der Selbständigen und
Freiberuflern wäre der Trend zur Dienstleistung noch deutlicher gewesen. Der Sprung von 1997 auf 1998 ist
durch die Veränderung der verwendeten Wirtschaftszweigklassifikation bedingt.



118

Eine ähnliche Entwicklung ist bei den Erhebungen der Gesellschaft für Informatik zur
Berufssituation ihrer Mitglieder, die seit 1977 regelmäßig erfolgen, zu erkennen. Auch
hier hat der Anteil der Informatiker bei Dienstleistern in den letzten 25 Jahren zuge-
nommen [Ha78, Do04]. Offenbar tendieren Informatiker zunehmend in jene Unterneh-
men, die sich überwiegend auf IT spezialisiert haben und somit IT als Dienstleistung
anbieten und realisieren.
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Abbildung 1: Beschäftigtenanteile IT-Anwender und Berater 1993 - 2003

3 Arbeitsmarkt

Lange Zeit war das Angebot an kompetenten IT-Fachleuten sehr knapp. Immer wieder
wurde eine Angebotslücke quantifiziert, die bis auf eine Zahl von 75.000 im Jahr 1999
hochgerechnet wurde [Ci00]. Es ist müßig, die Solidität dieser Angaben zu hinterfragen,
es reicht, wenn dies lediglich als Signal gedeutet wird, das schließlich dazu geführt hat,
dass sich bei IT-Anwendern das Bewusstsein verdichtet hatte, dass kompetente Informa-
tiker auf dem Markt nur schwer zu finden wären. So war der Einkauf von Dienstleistun-
gen als Alternative zur Personalrekrutierung naheliegend.

Nun hat sich aber seit Herbst 2000 der Arbeitsmarkt für die IT-Berufe völlig verändert.
Aus der für die Beschäftigten angenehmen Situation einer sehr niedrigen Arbeitslosig-
keit hat sich der Arbeitsmarkt in kurzer Zeit extrem verschlechtert. Die spezifischen
Arbeitslosenquoten für IT-Berufe mit Hochschulabschluss hatten sich von Herbst 2000
bis Herbst 2003 von 2,2 % auf 6,8 % mehr als verdreifacht (Abbildung 2).
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Abbildung 2: Arbeitslosenquoten der IT-Fachkräfte nach Qualifikationsebene 1992 - 2003

Dies hat sich auf die Situation der Auslagerung durchaus ausgewirkt. Wegen des Ein-
bruchs auf dem Arbeitsmarkt haben die Anwender wieder die Möglichkeit gehabt, In-
formatiker für die eigenen IT-Abteilungen zu rekrutieren. Dennoch scheint sich der
Trend zum Outsourcing fortgesetzt zu haben. Offenbar ist der Trend zum Outsourcing
nicht allein durch den Arbeitsmarkt, sondern durch organisatorische Rahmenbedingun-
gen und andere Zwänge bestimmt.

Bei der Betrachtung der Herkunft der arbeitslosen IT-Fachleute mit Hochschulabschluss
wird dieses Phänomen noch deutlicher: So kommen sie kaum aus den IT-Dienstleistun-
gen, sondern eher aus den Anwenderbranchen.

4 Outsourcing

Bereits sehr früh hat es im Umfeld der IT Outsourcing-Versuche gegeben. Heute hat sich
Outsourcing konsolidiert und zeigt weiterhin ein deutliches Wachstum. Unterschieden
werden [nach CZ04]:

Technologie-Outsourcing: Dienstleister übernehmen die Informations- und/oder Kom-
munikationssysteme eines Unternehmens.

Application-Outsourcing: Der Dienstleister betreibt für den Anwender Software. Beim
Application Hosting (One-to-one-Ansatz) gehört die Lizenz dem Anwender, beim
Application-Service-Providing (one-tomany) dem Serviceanbieter.
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Business-Process-Outsourcing: Der Dienstleister übernimmt einen oder mehrere Ge-
schäftsprozesse. Dabei orientiert er sich an strategischen Zielen seines Kunden. Die
Auslagerung automatisierter Geschäftsprozesse mit hohem Standardisierungsgrad
(Business-Processing-Services) unterscheidet sich vom BPO durch die fehlende Indivi-
dualität der Geschäftsbeziehung.

Aus Sicht von Beschäftigung und Arbeitsmarkt spielt es zunächst nur eine geringe Rolle,
wo die Manpower eingesetzt wird, ob beim Anwender direkt oder bei einem
Outsourcing-Unternehmen. Möglicherweise ergeben sich Personaleinsparungen, wenn
der IT-Einsatz rationeller und arbeitsteiliger erfolgt. Dass dies Dienstleistern offenbar
besser gelingt als Anwendern muss auch deshalb unterstellt werden, weil Outsourcing-
Modelle immer auch mit Kosteneinsparungen begründet werden.

Da aber weiterhin ein Anwendungsstau konstatiert wird und auch die Servicequalität als
unzureichend bewertet wird, kann man davon ausgehen, dass Einsparungen an Fachper-
sonal nicht zur Freisetzung, sondern zur Beschleunigung und zusätzlichen Inangriff-
nahme neuer Projekte genutzt werden.

Viel relevanter sind die eher qualitativen Wirkungen von Outsourcing auf die beschäf-
tigten IT-Fachleute. Von der Möglichkeit einer weiteren Spezialisierung war schon die
Rede, es gibt aber zusätzliche Aspekte, die sich positiv für Outsourcing auswirken:5

Kosten und Verfügbarkeit qualifizierten Personals:

Mangel an geeignet qualifizierten Mitarbeitern im Unternehmen; Knappheit von IT-
Spezialisten auf dem Arbeitsmarkt; hohe Marktpreise für IT-Spezialisten, hohe Gehalts-
forderungen von IT-Spezialisten stören die unternehmensinternen Gehaltsstrukturen,
Outsourcing kann die Ungleichbehandlung legitimieren.

Karriere- und Motivationsaspekte der IT-Mitarbeiter:

IT-Spezialisten erwarten herausfordernde Arbeitsaufgaben; sie zeigen andere Vorstel-
lungen bezüglich Arbeitskultur, wünschen persönliche Privilegien und flexible Arbeits-
zeiten, wie sie in Anwenderunternehmen oft nicht realisierbar sind; sie sind nicht bereit,
rigide Hierarchien zu akzeptieren, ein Aufstieg in Führungspositionen mit Personal-
verantwortung wird nicht immer angestrebt.

Kompetenzsicherung und -weiterentwicklung

Die durch Outsourcing mögliche höhere Professionalität und die Konzentration auf IT
schafft eine Umgebung, in der die persönliche Kompetenz besser entwickelt werden
kann. Die erworbenen Kompetenzen können bei einer vielfältigeren Aufgabenstruktur,
wie sie bei Outsourcern in der Regel vorliegen, breiter eingesetzt und damit weiterge-
pflegt werden. Auch die Belastung durch Routinetätigkeiten kann geringer sein.

5 Die Argumentation folgt der ZEW-Studie HK02
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Daneben werden aber massive Befürchtungen laut. So könnte sich die Loyalität der
Outsourcing-Mitarbeiter für die Kunden nicht ausreichend entwickeln, die Fortbildung
könnte leiden, die Stabilität der Beschäftigung zurückgehen.

Nachdem zunächst Outsourcing eher national erfolgte ("Nearshoring"), hat in den letzten
Jahren das Offshoring von IT-Dienstleistungen zugenommen. Zwar meinen selbst Ge-
werkschaftler [Ro04], dass das Ausmaß des Offshoring von IT-Jobs in der Diskussion
übertrieben würde, aber längerfristige Auswirkungen auf die Beschäftigungsmöglich-
keiten von IT-Spezialisten in den europäischen Heimatländern seien durchaus zu erken-
nen [Hi04]. Mertens [Me04] erwähnt "Defensive Szenarios", die er mit Begriffen wie
Abwarten, Resignation und Gastarbeiter umschreibt. Mit ihnen dürfte die Bedeutung der
deutschen Informatik abnehmen. Er führt aber auch "Offensive Szenarios" ein die er mit
den Begriffen Nachkriegshaltung, Renaissance des 'Made in Germany', Stärkung des
Anwendungsbezugs, Symbiose Kapitän-Wasserträger, oder Subvention erläutert, mit
denen die Bedeutung der deutschen Informatik (und der Informatiker) verstärkt werden
könnten.

5 Globalisierung und Green Card

Die Nutzung der IT hat sich weltweit durchgesetzt. Natürlich gibt es beträchtliche Unter-
schiede im Volumen und in der Qualität der Nutzung, doch in allen Ländern haben sich
entsprechende Berufe und die dazu erforderlichen Ausbildungen entwickelt. Da zumin-
dest Hardware und Standardsoftware überall gleich sind, sind auch die zu ihrer Nutzung
erforderlichen Qualifikationen vergleichbar. Ein Austausch von Personen unterschied-
lichster Herkunft im weltweiten Verbund ist möglich. Als Einheitssprache hat sich im
Fachgebiet ohnehin bereits das Englische durchgesetzt, sodass auch die Sprachbarrieren
ohne besondere Probleme umschifft werden können.

In Europa sind aber – diese Einschätzung beruht allerdings auf Zahlen aus der Boomzeit
der IT-Arbeitsmärkte – die Mangellagen an kompetentem Personal überall ähnlich (Ta-
belle 1, breite Abgrenzung der Berufsgruppe, alle Qualifikationsebenen). Ein Wande-
rungsdruck aus Arbeitsmarktgründen ist also nicht erkennbar. Lediglich unterschiedliche
Rahmenbedingungen könnten die Einzelnen motivieren, in einem anderen Land eine
Tätigkeit zu suchen. Somit ist es auch für IT-Dienstleister nicht ganz leicht, den optima-
len Standort für ihr Unternehmen in Europa zu finden.
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Bestand Lücke Bedarf Lücke
1999 1999 2003 2003

_______________________________________________________________

Österreich 291.000 13 % 474.000 18 %
Belgien 359.000   8 % 541.000 13 %
Dänemark 118.000   8 % 150.000 17 %
Deutschland              1.768.000 11 %              2.771.000 15 %
Finnland 113.000   8 % 170.000 13 %
Frankreich              1.495.000   7 %              2.087.000 11 %
Griechenland   14.000   4 %   19.000 11 %
Irland   46.000   7 %   69.000 14 %
Italien 826.000   8 %              1.257.000 13 %
Luxemburg     9.000   5 %   11.000   9 %
Niederlande 588.000 11 % 957.000 12 %
Norwegen 119.000   7 % 175.000 13 %
Portugal 151.000   5 % 229.000 10 %
Spanien 458.000   5 % 753.000 13 %
Schweden 361.000 12 % 570.000 12 %
Schweiz 290.000 10 % 466.000 14 %
Vereinigtes Königreich       1.606.000   9 %              2.349.000 14 %

Europa              8.613.000   9 %            13.071.000 13 %
_______________________________________________________________
Quelle: IDC bzw. EITO 2001

Tabelle 1: IDC-Studie 2000: Bedarf an IT-Personal in Europa

Weltweit sieht dies aber anders aus. So gibt es extreme Einkommensunterschiede bei-
spielsweise zwischen den USA und Indien oder zwischen Deutschland und China. Dies
könnte schon Motivation für Wanderungen einerseits oder für Auslagerungen anderer-
seits sein. Möglicherweise bedingen sich auch beide Aspekte: Die Auslagerung der
Softwareentwicklung an ein Unternehmen in Übersee dürfte leichter fallen, wenn beim
Auftraggeber Landsleute des Auftragnehmers, möglicherweise als Kontaktpersonen und
Moderatoren beschäftigt sind.

Diese Beschäftigung von Personen mit nicht-EU-Nationalität war und ist in Deutschland
nur in Ausnahmefällen möglich. Nur durch spezielle individuelle Genehmigungen lassen
sich Arbeitsverhältnisse begründen. Um dies zu ermöglichen, ist seit dem 1.August 2000
in Deutschland die sog. Green Card eingeführt worden, mit der ausländische Computer-
spezialisten mit Hochschulabschluss in Deutschland tätig werden können. Obwohl sich
seit 2000 der Arbeitsmarkt für IT-Fachleute extrem verschlechtert hat - dies war so nicht
vorausgesehen worden -, ist das Green Card Programm gut angenommen worden. Bis
Ende Juni 2004 sind insgesamt 16.800 Arbeitserlaubnisse zugesichert und 12.100 erteilt
worden. Natürlich ist beim zeitlichen Verlauf eine Bugwelle zu erkennen (Abbildung 3),
doch trotz der Probleme auf dem Arbeitsmarkt gab es weiterhin einen stabilen Bedarf an
ausländischen Computerspezialisten.
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Abbildung 3: Green Card: Arbeitserlaubnisse

Werden die Herkunftsländer der Green Card Immigranten betrachtet (Tabelle 2), dann
wird deutlich, dass Indern besonders viele Arbeitsgenehmigungen erteilt worden sind,
sich aber der Bestand an Indern bei den Erwerbstätigen in IT-Berufen nur wenig erhöht
hat. Offenbar sind diese Fachleute nur kurz in Deutschland geblieben, möglicherweise
sind sie in andere Länder weitergezogen, oder sie sind wieder heimgekehrt. Vielleicht
haben sie dabei entsprechende Aufträge in ihr Heimatland mitgenommen. Bei Fachleu-
ten aus der ehemaligen Sowjetunion und aus Osteuropa kann dagegen eine längere Be-
schäftigung vermutet werden. offenbar haben die Inder das Green Card Fenster anders
genutzt als ihre Kollegen aus Osteuropa.

Informationen über die Abwanderung deutscher Informatiker ins Ausland liegen prak-
tisch nicht vor, da es hier keine Meldepflicht gibt. Es ist aber damit zu rechnen, dass die
Anwerbung ausländischer IT-Fachleute nach Deutschland keine Einbahnstraße ist und
deutsche Fachleute mit unterschiedlichster Motivation auch im Ausland erwerbstätig
werden. Die internationale Aufstellung der Outsourcing-Unternehmen könnte diese
Tendenz auch zukünftig weiter fördern.
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Herkunftsland Bestand Zunahme Green-Card Quotient
2003 2000-2003 2000-2003

______________________________________________________________________

EU 10 + 1.769 +    965 1.998   48 %

Türkei 2.205 +    647    412 157 %

Ehemalige Sowjetunion 2.301 + 1.175 1.435   82 %
Balkan 2.122 + 1.084 1.754   62 %
Indien    839 +    657 2.922   22 %
Asien (incl. Orient) 2.173 +    430 1.455   30 %
Afrika    916 +    234    680   34 %
Nordamerika 1.178 +    102    315   32 %
Mittel- und Südamerika    509 +    202    425   48 %
Australien und Neuseeland        111 +      27      80   34 %
Sonstige Länder     831 +    256      65 394 %

Insgesamt ohne EU 15          14.954 + 5.779               11.541     50 %
_____________________________________________________________________

EU 15   9.052 + 1.256
_____________________________________________________________________

Insgesamt 24.006 + 7.035                 11.541
_____________________________________________________________________

Personen bzw. Prozent
Datenquellen: Beschäftigtenstatistik 2000 und 2003
Statistik der Erteilung von Arbeitsgenehmigungen (Bundesagentur für Arbeit), laufend

Tabelle 2: Herkunftsländer der Green Card Zuwanderer

5 Zukunftserwartungen

Allein diese wenigen Hinweise auf der Basis der aktuell zugänglichen Daten zeigen eine
komplexe Gemengelage. Offenbar lassen sich heute Arbeitsmärkte nicht mehr als stabile
und abgrenzbare Phänomene beschreiben. Sie sind sehr beweglich und öffnen sich im
Zuge der Globalisierung.

Wertschöpfung im IT-Umfeld wird heute in allen Ländern der Welt erarbeitet. Die Aus-
tauschbeziehungen sind sehr intensiv, da die zugrunde liegende Technik, die verwendete
Software und die damit verbundenen Dienstleistungen gleich oder zumindest ähnlich
sind. Daraus ergibt sich eine spezielle Konkurrenzsituation, in der die folgenden Krite-
rien wirksam sind



125

Qualifikation: Um in dieser Konkurrenz mitbieten zu können, sind spezifische Qualifi-
kationen nötig. Der Stand der Computer Science dürfte weltweit durchaus differieren, er
scheint aber überall den Mindestanforderungen zu genügen. Die Tatsache, dass die
Green Card Rekrutierung auch noch nach vier Jahren weiter stattfindet, zeigt offensicht-
lich, dass die Enttäuschungen bei den importierten Qualifikationen nicht gravierend
waren.

Einkommensniveau: Zwar sind im Bereich der Hochqualifizierten die Einkommen nicht
so extrem polarisiert wie bei Einfachtätigkeiten, dennoch sind die Unterschiede nach
dem jeweiligen Lebensumfeld international noch erheblich. Dies wirkt sich aber nur
dann aus, wenn die Wertschöpfung im Heimatland erfolgt. Es ist damit zu rechnen, dass
diese Unterschiede noch länger fortdauern, dass sie sich aber abschwächen werden.

Nähe zur Anwendung: Auch Softwareentwicklung erfordert Erprobung in Anwendungs-
nähe, die nicht immer simuliert werden kann. So ist Auslagerung von Arbeitspaketen
immer auch verknüpft mit der Arbeit vor Ort. Mit der informationstechnischen Vernet-
zung wird auch die Mobilität der Arbeitskräfte zunehmen müssen.

Konkurrenz der Kulturen: Es hat sich gezeigt, dass es durchaus nationale Eigenarten
gibt, die in einer geschickten Kombination von Teammitgliedern zu einer Optimierung
der Gesamtleistung genutzt werden können. Dies lässt sich allerdings nur dann vollstän-
dig realisieren, wenn das Team auch räumlich integriert wird. Hier lassen sich völlig
neue Tendenzen erwarten: So eine Zusammenlegung von Teams in Drittländern mit
hohem Freizeitwert, eine Allokation in Ländern oder Regionen mit niedrigen Lebens-
haltungskosten oder eine phasenorientierte Alternativstruktur, in der Phasen beim
Auftraggeber mit Phasen in der Heimatregion abwechseln. Für diese international ge-
mischten Teams gibt es einige Erfahrungen aus den USA, wo durch eine offene Zuwan-
derungspolitik die Mischung derartiger Teams auch in der Vergangenheit bereits leichter
gefallen war.

Schließlich laden unübersichtliche Strukturen und ungeklärte Rechtsgrundlagen zum
Missbrauch ein. Outsourcing und globale Mobilität von Fachleuten erfordern weltweite
Regelungen und Mindeststandards, die im Sinne von Leitplanken größeren Missbrauch
zu verhindern in der Lage sind. Das hierfür bekannte Instrumentarium scheint dafür noch
nicht ausreichend zu sein.6

6 Rohde [Ro04] erwähnt Auslagerungsabkommen, die die Mitglieder der Dienstleistungsgewerkschaft UNI in
Großbritannien mit großen britischen Unternehmen abgeschlossen haben, in denen frühzeitige Information,
keine Entlassungen, Umschulungen für Beschäftigte, deren Jobs gefährdet sind sowie die Anerkennung von
Normen und Mindeststandards vereinbart sind.
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