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Kybernetisierung von Arbeit 
Organisationssteuerung in der algorithmischen Arbeits-
welt 
 
Nora S. Stampfl 
 
Nicht mehr das Fließband, sondern eine algorithmische Steuerung 
gestaltet heute Handlungsspielräume für Arbeitnehmer*innen mit 
Blick auf die jeweiligen Organisationsziele hin. Dabei erfolgt die 
Umsetzung der kybernetischen Kernidee im Sozialen: Selbst-
steuerung durch Rückkoppelungsprozesse. 
 

„It became clear to me almost at the very 
beginning that these new concepts of 
communication and control involved a 
new interpretation of man, of man’s 
knowledge of the universe, and of 
society. “ (Wiener 1956, S. 325) 

 

1. Mensch gegen Maschine 

Im Jahr 1946 schien der ewige Kampf des Menschen gegen seine 
Maschinen entschieden: Die beiden kanadischen Autoren Eric W. Leaver 
und John J. Brown beschrieben im US-amerikanischen Wirtschaftsmaga-
zin Fortune die Vision einer vollautomatisierten Fabrik, die gänzlich ohne 
menschliche Arbeitskräfte auskam. Schon mit dem Titel ihres Artikels – 
Machines Without Men – ließen die Autoren keinen Zweifel daran, dass sie 
die Maschine für die dem Menschen weit überlegene Arbeitskraft hielten: 
An keinerlei Beschränkungen des menschlichen Organismus gebunden, 
bringe sie im Produktionsumfeld nicht nur die besseren Arbeitsergebnisse 
hervor, sondern könne dazu noch ohne Ermüdung und Hungergefühl 
rund um die Uhr arbeiten, ohne sich über schlechte Arbeitsbedingungen 
oder geringe Löhne zu beklagen (vgl. Leaver/Brown 1946). 
Zwar vergingen Jahrzehnte bis zur Realisierung der menschenleeren 
Fabrik – und sie ist bis heute eine bloße Ausnahmeerescheinung geblieben 
–, doch ist auch unter den neuen Vorzeichen eines immensen technischen 
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Fortschritts der Aushandlungsprozess in Bezug auf die Stellung des 
Menschen im Mensch-Maschine-Verhältnis nach wie vor in vollem Gange. 
(vgl. Brynjolfsson/McAfee 2014; Heßler 2015; Markoff 2015). In Anbe-
tracht der neuen Möglichkeiten durch Künstliche Intelligenz und lern-
fähige Algorithmen hat sich die Angst um wegfallende Arbeitsplätze 
ausgeweitet: Nicht mehr bloß körperliche Arbeit, sondern auch Kopfarbeit 
gilt als durch Maschinen ersetzbar. Immerhin werden lernende Maschinen 
immer besser darin, medizinische Diagnosen zu stellen (vgl. etwa Topol 
2019), journalistische Texte zu schreiben (vgl. etwa Peiser 2019; Schmelzer 
2019) oder Vertragsdokumente zu analysieren (vgl. etwa Aslan 2019). 
Dabei ist in der Frage um die Beziehung zwischen Mensch und Maschine 
ein breites Spektrum an Visionen verschiedener Konstellationen aufzu-
finden: Sie reichen von vollständig autonom agierenden Maschinen und 
von Arbeit befreiten Menschen bis hin zu einer Symbiose aus Mensch und 
Maschine, in der beide Teile in harmonischer Kooperation jeweils ihre 
spezifischen Stärken ausspielen. Interessanterweise kommen im Zuge des 
Technisierungsdiskurses und seinen Auswirkungen auf die Arbeitswelt – 
historisch wie auch heute – stets dieselben Topoi zum Tragen, die auf eine 
extreme Polarisierung hinauslaufen: Auf der einen Seite sollen technischer 
Fortschritt und Wohlstand die Befreiung des Menschen von ungesunder, 
anstrengender und monotoner Arbeit nach sich ziehen (vgl. etwa Bryn-
jolfsson/McAfee 2014); auf der anderen Seite werden die Ersetzung und 
letztendlich das Überflüssigwerden des Menschen im Produktions- und 
Arbeitsprozess als Schreckgespenst an die Wand gemalt (vgl. etwa Rifkin 
1995; Ford 2015). 
Sind es also – vom mechanischen Webstuhl bis hin zur Vision der 
menschenleeren Fabrik – die immerzu gleichen Diskurse, die technischen 
Fortschritt begleiten? Haben wir es im Zuge der fortschreitenden 
Technisierung bloß mit einem damit einhergehenden Mehr an Sorge um 
die Ersetzbarkeit des Menschen zu tun? Es scheint vielmehr so, dass die 
Frage Mensch oder Maschine? abgelöst ist durch die Technisierung unserer 
Lebenswelt, die einen neuen Blick auf das Mensch-Maschine-Verhältnis 
erforderlich macht. Diese Ausgangsprämisse zieht einen Perspektiven-
wechsel nach sich: So soll im Folgenden gezeigt werden, dass die 
traditionell auf Herr-Knecht-Beziehungen und die Frage Wer beherrscht wen? 
sich zuspitzenden Sichtweisen auf die Selbstverortung des Menschen 
gegenüber Technik, vor dem Hintergrund eines sich radikal gewandelten 
Lebens- und Arbeitsumfeldes des Menschen in der heutigen digitalen, 
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datafizierten, „smarten“ Technikwelt, zu kurz greifen. In unserer „algo-
rithmischen Kultur“ (Striphas 2015) greifen Algorithmen durch Sortie-
rung, Klassifizierung und Hierarchisierung von Menschen, Orten, Ob-
jekten und Ideen in die Strukturierung unserer Lebenswelt ein. Damit 
nimmt Technik den Menschen auf gänzlich andere Weise in Beschlag als zu 
früheren Zeiten: im algorithmisierten Umfeld sind Arbeitnehmer*innen, 
so soll im Folgenden gezeigt werden, in ein kybernetisches System einge-
bunden, das einen neuen Modus der Organisationssteuerung hervorbringt, 
der wesentlich auf die Kernidee der Kybernetik – Steuerung aufgrund der 
Rückkoppelung durch Information – aufbaut und sich selbst steuernde 
Systeme zur Konsequenz hat. Dazu werden zunächst die durch eine 
fortschreitende Algorithmisierung veränderten Rahmenbedingungen im 
Arbeits- und Produktionsprozess skizziert, um daran anschließend – auch 
beispielhaft – die sich eröffnenden neuartigen Überwachungs- und 
Kontrollmöglichkeiten zu erläutern. Schließlich soll ausgeführt werden, 
welche Veränderungen ein solches Arbeitsumfeld im Hinblick auf neue 
Formen und Techniken der Mitarbeiterführung und -steuerung nach sich 
zieht. 
Wenn Leaver und Brown ihren Artikel in der Schlussfolgerung gipfeln 
ließen, dass der Mensch in Anbetracht besser arbeitender Maschinen in 
der Fabrik überflüssig sei (vgl. Leaver/Brown 1946), dann ist dies nur 
scheinbar der Schlusspunkt in einem die Menschheitsgeschichte begleiten-
den Kampf Mensch gegen Maschine. Doch zeichnete die, etwa zur Zeit der 
Veröffentlichung von Machines Without Men entstandene, von ihrem ‚Vater‘ 
Norbert Wiener auf den Namen Kybernetik getaufte, interdisziplinäre 
Wissenschaft bereits einen vollkommen anderen Ausgang im Konkurrenz-
streben des Menschen gegen seine Maschinen vor: Nicht die Verdrängung 
des Menschen aus angestammten Arbeitskontexten, nicht die Ersetzung 
des Menschen durch die Maschine, sondern vielmehr die Verschmelzung 
des Menschen mit der Maschine (vgl. Wiener 1948). Der Idee der 
Kybernetik zufolge geht es nicht um ein Ausspielen des Menschen gegen 
die Maschine, weil sie schlichtweg den Menschen auf ein Niveau mit 
Maschinen stellt, indem sie ihn auf eine Komponente eines regelbaren 
Systems reduziert. Denn der kybernetischen Grundidee liegt die Überzeu-
gung zugrunde, dass sich Systeme jeglicher Art mithilfe von Konzepten 
aus den Ingenieurswissenschaften, wie etwa Rückkoppelung und Informa-
tion, beschreiben und verstehen lassen (vgl. ebd.). Indem Istwerte laufend 
mit einem Sollwert abgeglichen werden und im Falle von Abweichungen 
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automatisch gegengesteuert wird, stabilisieren sich dynamische Systeme. In 
auf diesem Grundprinzip beruhenden kybernetischen Systemen – egal ob 
Maschinen, lebendigen Organismen oder sozialen Organisationen – er-
folgen Steuerung und Regelung stets über Rückkopplungsprozesse, die 
Informationen über den Output als Input an das System zurückgeben. 
Kybernetische Prinzipien, so lässt sich beobachten, durchziehen mehr und 
mehr die Lebenswelt des Menschen. 
 

2. Algorithmisierung der Lebenswelt 

Die Vorzeichen für die Umsetzung der kybernetischen Idee im Arbeits- 
und Produktionsprozess könnten kaum besser stehen als heute, da eine 
von Technik durchwobene, datafizierte Welt beste Voraussetzungen 
erschafft. Denn längst ist Mark Weisers Vision des ubiquitären Computers 
Realität geworden: Unsichtbare, in Alltagsgegenstände eingebettete 
Computer verrichten als integraler Bestandteil der menschlichen Umwelt 
ihre Aufgaben unaufdringlich und unbemerkt im Hintergrund (vgl. Weiser 
1991, S. 94). Zudem ist kaum zu übersehen, wie Mensch und Maschine 
sich stetig ähnlicher werden und enger zusammenwachsen: Der huma-
noide, zum Medienliebling avancierte Roboter Pepper, mit Kulleraugen 
stets freundlich blickende Menschmaschine, ist Sinnbild der Ver-
menschlichung von Robotern, die nichts mehr von der Sperrig- und Be-
drohlichkeit ihrer Anfangstage haben (vgl. Pandey/Gelin 2018). Mit ihren 
fließenden, lebensecht wirkenden Bewegungen, der Fähigkeit, emotionale 
Grundstimmungen nicht nur zu erkennen, sondern auch angemessen auf 
das menschliche Gegenüber zu reagieren, ihrer Kommunikationsfähigkeit 
und einem generell menschenähnlichen Verhalten steht zu erwarten, dass 
solche humanoiden, sozialen Roboter immer stärker in ehedem den 
Menschen vorbehaltenen Kontexten auftauchen werden. Ebenso wie 
Maschinen sich dem Menschen angleichen, kann jedoch im Gegenzug eine 
Cyborgisierung des Menschen festgestellt werden, wenn der Mensch sich 
technisch aufrüstet, um die natürlichen Beschränkungen seines Organis-
mus zu überkommen: Angefangen beim Smartphone, das nicht mehr aus 
der Hand gelegt wird und bei allen möglichen Verrichtungen des Alltags 
unverzichtbar erscheint, bis hin zu Technik, die buchstäblich unter die 
Haut geht, wie etwa Herzschrittmacher und Prothesen, aber auch implan-
tierte RFID-Chips, die mit Bezahlfunktion ausgestattet sind oder im 
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Rahmen von Zugangskontrollen verwendet werden (vgl. Park 2019, 
S. 247f.). 
Unübersehbar treten neben menschliche Akteure (teil-)autonome 
Maschinen und damit entstehen hybride Mensch-Maschine-Systeme. 
Wenngleich Technik seit jeher Antriebskraft für einen Souveränitäts-
gewinn des Menschen gegenüber der Natur war, so fügt das Autonom-
Werden von Technik sowie die Verstrickung von Technik mit der Lebens-
welt des Menschen der Betrachtung von Technik als anthropologischer 
Konstante doch einen neuen Aspekt hinzu. Der Mensch arbeitet Hand in 
Hand mit der Maschine, wird manipuliert von der Maschine ebenso wie er 
selbst diese manipuliert. Wenn Günther Anders von der Technik als 
Weltzustand sprach, dann ist damit exakt der die heutige Arbeitswelt 
charakterisierende Fakt bezeichnet, dass Technik mehr ist als Grund-
voraussetzung der Veränderung und Dienstbarmachung der Natur für 
menschliche Zwecke, vielmehr durchzieht die Technik die moderne Ge-
sellschaft mit ihrer Logik (vgl. Anders 1981, S. 9). 
So leistet die Algorithmisierung unserer Lebenswelt einem vermehrten 
Eindringen mechanistischen Denkens in die Arbeitswelt Vorschub: Aus 
der Masse gesammelter Daten wird menschliches Verhalten erkannt, um 
es anschließend in gewünschte Bahnen zu lenken. Soziale Interaktionen 
ließen sich auf dieselbe Art und Weise konstruieren, wie man auch eine 
Maschine zusammensetzen würde, so lautet das Versprechen der 
modernen Sozialphysik (vgl. Pentland 2014). Weil Menschen nie zuvor 
derart weitgehend datenmäßig ausgeleuchtet gewesen sind, erwartet Alex 
Pentland, der Urheber der Idee, neue Möglichkeiten, menschliches 
Innenleben zu erkunden. Zum Einsatz in Unternehmen entwickelte der 
Informatiker tragbare elektronische Geräte – so genannte „sociometric 
badges“ (Pentland 2014, S. 220) –, die mit Mikrofon und Sensoren 
ausgestattet sind, um ein exaktes Bewegungs- und Kommunikationsmuster 
jedes einzelnen Mitarbeiters aufzuzeichnen und die zudem imstande sind 
etwa Tonfall, Sprechgeschwindigkeit, Mimik und Körpersprache zu 
registrieren. Mittels der kleinen elektronischen Karten werden nicht nur 
Einsichten in Kommunikationsnetze und Beziehungsgefüge innerhalb der 
Organisation gewonnen, sondern es werden auch persönliche Energie-
niveaus und Charaktereigenschaften wie Extrovertiertheit oder Empathie 
abgeleitet. Unternehmen sollen durch solche Erkenntnisse etwa 
Interaktionsmuster besser verstehen lernen und Prozesse durch entspre-
chende Eingriffe produktivitätssteigernd verbessern oder Büroflächen 
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unternehmenszielfördernd anpassen können. Durch das Entschlüsseln 
menschlichen Verhaltens will die Sozialphysik dieses steuern, indem 
Regelkreise installiert werden, die einen Status registrieren, um diesen 
permanent mit einem Sollwert abzugleichen und anzupassen. Orga-
nisationsführung und -steuerung wird auf diese Weise zur Angelegenheit 
eines automatisierten Rückkopplungsprozesses. Wobei mit dem ständig 
dichter werdenden Netz aus Überwachungstechnologien, die ein immer 
vollständigeres Bild des Verhaltens liefern, so viele Daten über Persönlich-
keit, Verhalten, Gewohnheiten und Vorlieben der Mitarbeiterschaft vorlie-
gen, wie sie menschliche Führungskräfte niemals zur Verfügung haben, 
geschweige denn verarbeiten können. (vgl. Kim et al. 2012) 
 

3. Steuerung als Selbststeuerung 

Freilich ist es keine neue Idee, Arbeitskräfte durch Technikeinsatz zu 
kontrollieren und zu orchestrieren, durch technische Leitplanken mensch-
liche Arbeitskraft quasi auf das Gesamtziel hin auszurichten. (vgl. Hacht-
mann/von Saldern 2009, S. 201f.) Immer schon gelang auf diese Weise die 
Steuerung von Arbeitskraft und Durchsetzung betrieblicher Kontrolle 
hocheffektiv, weil eine lückenlose Beobachtung auch ohne die gleich-
zeitige Anwesenheit von Kontrollierten und Kontrolleuren garantiert ist. 
Nichts anderes wollte der Fordismus mit dem Fließband erreichen und 
ebenso zielte der Taylorismus mit seiner Vermessung des Menschen 
darauf, Freiräume zu beschneiden, Abschweifungen zu unterbinden, um 
Arbeitsschritte auf maximale Produktivität hin zu trimmen. Es galt, der 
Taylorschen Doktrin zufolge, exakt die „one best method“ (Taylor 1919, 
S. 25) eines jeden Arbeitsschrittes auszuführen. Im Unterschied zu diesen, 
aus dem Beginn des Industriezeitalters stammenden, Bestrebungen will 
das datafizierte, algorithmisierte Arbeitsumfeld von heute, über den 
körperlichen Bereich hinaus, auch Herrschaft und Kontrolle über das 
menschliche Innerste, die Gedanken- und Gefühlswelt, erlangen. 
Der entscheidende Unterschied zu früheren technisierten Arbeitsum-
gebungen besteht aber darin, dass echte kybernetische Systeme entstehen, 
weil nicht nur die Möglichkeiten, den Mitarbeiter in jeglicher Hinsicht – 
physisch, kognitiv und emotional – im Blick zu behalten, ausgedehnt sind, 
sondern darüber hinaus Algorithmen, Hand in Hand mit der Überwa-
chungs- und Kontrollinfrastruktur, Feedback in Echtzeit zulassen: Nicht 
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nur werden Arbeitende technisch überwacht und kontrolliert, vielmehr 
erhalten sie, im Fall von Abweichungen, umgehend Anpassungs- und 
Korrekturimpulse durch die Technik. 
Drei Beispiele führen par excellence vor, welche Überwachungs- und 
Kontrollmacht von der Algorithmisierung des Arbeitsplatzes ausgeht und 
wie letztlich durch Rückkoppelungsprozesse ein sich selbst steuerndes 
System entsteht. Erstens sind in Amazons Logistikzentren die dort tätigen 
menschlichen ‚Picker‘ mit einem elektronischen Scanner ausgestattet, der 
auf Schritt und Tritt den Vorgang des Einsammelns der Waren aus den 
Regalen für den Versand begleitet. Ein Algorithmus errechnet die jeweils 
kürzeste Route, weist dann den Weg von Regalplatz zu Regalplatz, setzt 
dabei mittels Countdown ein Zeitlimit, bis zu dem das jeweils nächste 
Produkt eingesammelt sein muss. Läuft ein Amazon-‚Picker‘ langsamer als 
es der Sollwert vorsieht, fordert ein Piepton zur Beeilung auf und in Folge 
dieses Reizes erhöht der ‚Picker‘ sein Tempo. (vgl. etwa Nachtwey/Staab 
2015; Baraniuk 2015; Cattero 2018) 
Dieselbe Logik findet zweitens Anwendung, wenn sensorbasierte Feed-
backsysteme mit Wearables kombiniert werden (vgl. etwa Stiefmeier et al. 
2008; Raso et al. 2018): So geben etwa mit Sensoren und Recheneinheit 
ausgestattete Handschuhe (vgl. Gratz-Kelly et al. 2018) dem Arbeitenden 
unmittelbar optisches, akustisches und haptisches Feedback im Arbeits-
prozess und mahnen korrekte Ausführungsweisen an. In gleicher Weise 
erkennen in Gewebefasern von Kleidung eingearbeitete Sensoren Bewe-
gungen ihrer Träger*innen oder stellen mangelnde Aufmerksamkeit fest 
und tragen dann durch entsprechende Warnungen zur Fehlervermeidung 
bei. Es ist zu erwarten, dass solchen am Körper getragenen, mitdenkenden 
Geräten zunehmende Bedeutung in der Steuerung von Arbeit durch 
Herstellung kybernetischer Regelkreisläufe zukommen wird. 
Auch der unter dem Schlagwort Gamification sich verbreitende Einsatz von 
Spielprinzipien in Arbeitskontexten führt drittens mitunter zu kyberne-
tischen Systemen: Vordergründig auf Spielspaß und Motivation zielend, 
handelt es sich bei Gamification um ein wirkungsvolles Instrument, Trans-
parenz sowie Selbststeuerung durch Regelkreise herzustellen. Weil insbe-
sondere digitale Spielumgebungen direkt, dynamisch und in Echtzeit auf 
Handlungen und Entscheidungen des Spielers reagieren, sind sie effektive 
Feedbackmechanismen. Mit Hilfe von Spielmechanismen, wie Badges, 
Punkten, Levels, Ranglisten und dergleichen, wird Verhalten nicht nur 
transparent gemacht, sondern ebenso wird ein Rückkoppelungsprozess in 
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Gang gesetzt, in dem sich, durch das im spielerischen Setting erhaltene 
Feedback, der Arbeitende permanent selbst steuert (vgl. Stampfl 2018, 
S. 235ff.). 
Die Wirkungsweise all dieser Beispiele ist analog zum kybernetischen 
Paradebeispiel eines Thermostats, bei dem in einem Regelkreis permanent 
der Istwert der Raumtemperatur an einen vorgegebenen Sollwert ange-
glichen wird. Weil heute der gesamte Arbeitsablauf datenmäßig abbildbar 
ist, wird dieser in gleicher Weise regelbar. Die kontinuierliche Vermessung 
der Aufgabendurchführung, Abgleiche mit Vorgaben und anschließende 
Rückmeldung etwaiger Diskrepanzen an den Arbeitenden verwandeln die 
Arbeitsumgebung in eine kybernetische Kontrollmaschine. Darin sind 
Arbeitende bloße Elemente eines homöostatischen Systems, wie jener 
Gleichgewichtszustand genannt wird, in dem sich die einzelnen Teile 
permanent gegenseitig manipulieren und damit anpassen. Im kyberneti-
schen Weltbild sind Unterschiede zwischen Organischem und Mechani-
schem ausradiert, beide sind vielmehr bloße Komponenten eines Gesamt-
systems, das zwar im Gleichgewicht, aber doch ständig in Bewegung ist. 
Feststehende Ziele, auf die Handeln ausgerichtet werden könnte, existie-
ren somit im kybernetischen Arbeitssystem per definitionem nicht. Vielmehr 
sind Arbeitende einem unvollendeten Selbstoptimierungsprozess unter-
worfen, der durch beständige Rückmeldungen ein nicht endendes Fine-
Tuning des Gesamtsystems aufrechterhält. Es versteht sich von selbst, 
dass in einem solchen Arbeitsregime die Gesetze der Mitarbeiter*innen-
führung und -steuerung neu geschrieben sind. 
 

4. Neue Formen der Machtausübung 

In der algorithmisierten Arbeitsumgebung kommt es zu neuen Formen 
und Techniken der Mitarbeiterführung und -steuerung: Die mechanis-
tische Steuerung des Industriezeitalters weicht einer informatorischen 
Steuerung. Um eben diese Transformation geht es Deleuze und Guattari, 
wenn sie in ihrer Maschinentheorie auf den Unterschied zwischen 
vertikaler sozialer Unterwerfung und horizontaler maschinischer Indienst-
nahme hinweisen (vgl. Deleuze/Guattari 1992). Unterworfen werden 
Arbeitende, wenn sie sich als Handlungssubjekte ihrer Arbeitsumgebung 
und -objekte bedienen, dagegen werden sie in Dienst genommen, wenn sie 
aufhören, Handlungssubjekt zu sein, vielmehr zu einem Bestandteil des 
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Ensembles werden, zu einem Element, ohne dass das Ganze nicht mehr 
funktioniert. In der maschinischen Indienstnahme sind Arbeitende keine 
in sich geschlossenen Totalitäten, sie verschmelzen mit dem gesamten 
Regelkreis zu einer Einheit und fungieren als Informationseinheiten, 
nehmen Input auf und erzeugen einen bestimmten Output. „Die Bezie-
hung zwischen Mensch und Maschine beruht auf wechselseitiger, innerer 
Kommunikation, und nicht mehr auf Benutzung oder Tätigkeit.“ (ebd., 
S. 635) 
Eben in dieser Weise basieren Führung und Steuerung im kybernetischen 
Arbeitsregime auf einem konstanten Informationsfluss, der humane und 
non-humane Elemente miteinander koppelt und für die Aufrechterhaltung 
der Rückkoppelungsprozesse sorgt. Folglich gründet kybernetische Macht 
auf Einrichtung von Informationskanälen und Lenkung von Informa-
tionsflüssen. Dabei machen sich die neuen Formen und Techniken indi-
rekter Steuerung, welche an die Stelle direkter Steuerung mittels Hierar-
chien und Vorschriften getreten sind, das gouvernementale Versprechen, 
wie Michel Foucault es formulierte, zu eigen: „Ich werde dir die 
Möglichkeit zur Freiheit bereitstellen. Ich werde es so einrichten, daß du 
frei bist, frei zu sein.“ (Foucault 2004, S. 97) Organisationssteuerung, so 
könnte man sagen, wird in der kybernetischen Arbeitswelt dezentralisiert: 
Wenn der Amazon-Picker die Route vorgegeben erhält oder dem Arbeiter 
mit dem technischen Handschuh nur gewisse Handgriffe erlaubt sind, 
dann sind dies Beispiele dafür, dass dem Einzelnen gerade so viel 
Spielraum eröffnet wird wie nötig ist, um sich selbst im Sinne des kyberne-
tischen Systems zu steuern.  
Arbeitsdurchführung wird nicht länger durch bürokratische Regeln, 
sondern durch die Regeln des Programmcodes strukturiert. Eine 
solcherart algorithmische Steuerung oder „Algokratie“ (Aneesh 2002, 
o. S.) kommt ohne Hierarchien und Anweisungen aus, selbst Über-
wachung und Kontrolle sind nicht vonnöten. Allein die Logik des 
kybernetischen Arbeitsumfelds reglementiert und lenkt. Mussten 
traditionell Arbeitende bestimmten Vorschriften oder Arbeitsanweisungen 
folgen, so ist dies im kybernetischen Arbeitsumfeld nicht von Belang, da 
Algorithmen das mögliche Tätigkeitfeld strukturieren – welche Aktivitäten 
möglich und welche nicht möglich sind, ist in das System 
einprogrammiert. Algorithmische Steuerung erzeugt sich selbst steuernde 
Systeme, die nicht auf Regelinternalisierung und -befolgung basieren, 
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sondern auf einer algorithmischen Infrastruktur, die Spielräume – je nach 
Erfordernis des Gesamtsystems – eröffnet oder verschließt. 
Die Organisationssteuerung in einem von Algorithmen durchsetzten 
Umfeld nach kybernetischer Logik hat also zur Konsequenz, dass 
Entscheidungen und Aufgaben, die einst menschlichen Verantwortungs-
trägern zukamen, an technische Infrastruktur abgetreten werden. Soziale 
Macht am Arbeitsplatz wurzelt somit nicht mehr in menschlicher 
Autorität, sondern wird vermittelt durch Technik ausgeübt, indem 
Information und Kommunikation algorithmisch gestaltet werden. Als 
„datensetzende Macht“ kann daher Führungs- und Steuerungsmacht im 
kybernetischen Arbeitsregime begriffen werden, wie sie Popitz (1992) als 
eine von vier Grundformen von Macht entwarf. Ausgeübt wird diese 
weder durch gegen andere gerichtete Aktionen, noch Sanktionen, noch 
Autorität, sondern alleinig durch Erschaffung von Freiräumen und 
Zwängen durch die Gestaltung von Lebensbedingungen anderer. Indem 
das Gegebene zu bestimmten Zwecken verändert wird, kann Popitz 
zufolge Macht ausgeübt werden (vgl. Popitz 1992, S. 30). Ein solches 
„Zurechtstutzen der Natur“ (ebd., S. 30) erfolgt heute wohl nicht zuletzt 
durch eine massive Algorithmisierung unserer Lebenswelt. Denn jedes 
Artefakt beeinflusst die Rahmenbedingungen des Lebens und „fügt dem 
Wirklichkeitsbestand der Welt eine neue Tatsache hinzu, ein neues Datum. 
Wer für dieses neue Datum verantwortlich ist, übt als ‚Datensetzer‘ eine 
besondere Art von Macht über andere Menschen aus, über alle 
‚Datenbetroffenen‘“ (ebd.). Ein Agieren innerhalb exakt abgesteckter, von 
Algorithmen eingehegter, Grenzen lässt aber keinen Platz für jenes 
persönliche Element, das gute Führung ausmacht, zumal, wie Rouvroy 
aufzeigt, nicht alles digitalisierbar ist und durchaus Fälle vorstellbar sind, in 
denen eine menschliche Gesellschaft gerne auf die – vermeintliche – 
maschinelle Objektivität, zugunsten menschlicher Gefühlsentscheidungen, 
verzichten mag (Rouvroy 2016, S. 10f.). Mit Blick auf den heutigen 
dynamischen Unternehmenskontext lässt eine Kultur der Algorithmen 
zudem jene Mitarbeiter*innenspielräume vermissen, um im Sinne höherer 
Flexibilität und Agilität verstärkt dezentral entscheiden und handeln zu 
können. 
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5. Fazit 

In einer Rezension von Norbert Wieners Grundlagenwerk der Kybernetik 
Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine 
schwärmte der Philosoph und Dominikanermönch Pater Dubarle 1948 in 
der französischen Zeitung Le Monde von den ungeahnten Möglichkeiten 
der neuen Wissenschaft: Eine „machine á gouverner“ schwebte ihm vor, 
welche alle möglichen Daten über die Bevölkerung einsammeln sollte, um 
daraus Informationsmodelle abzuleiten, die dann zu besseren politischen 
Entscheidungen befähigen sollten (vgl. Dubarle 1948). Es scheint, so 
versuchte der vorliegende Beitrag zu skizzieren, dass zumindest die 
theoretischen Grundlagen von Dubarles Illusion im Rahmen der organi-
satorischen Steuerung weitgehend gegeben sind. Denn die moderne 
Arbeitswelt ist durchwoben von Technik, sodass hybride Mensch-
Maschine-Systeme entstehen. Der Mensch arbeitet Hand in Hand mit der 
Maschine, wird manipuliert von der Maschine, ebenso wie er selbst diese 
manipuliert. 
Im kybernetischen, durch informatorische Rückkoppelungsprozesse 
gesteuerten, Arbeitsumfeld entstehen, so wurde gezeigt, sich selbst 
steuernde Systeme, die neue Formen und Techniken der Macht- und 
Herrschaftsausübung hervorbringen. Wenn Unternehmen also nach der 
Kunst des Steuerns, wie die Kybernetik auch umschrieben wurde, organisiert 
sind, bedeutet dies dann, dass Algorithmen das Steuerrad übernommen 
haben? Üben Algorithmen eine Macht aus, die traditionell menschlichen 
Führungspersonen zukam? 
Die Ausübung von Kontrolle und Steuerung in Organisationen muss 
unter den Vorzeichen einer algorithmischen Arbeitswelt unter einem 
vollkommen neuen Blickwinkel betrachtet werden. Einen hilfreichen, 
zukunftsgewandten Zugang bietet sicherlich Donna Haraway, wenn sie, in 
ihrem 1985 veröffentlichten Cyborg-Manifest, die Perspektive der Zerle-
gung und Rekombination nahelegt, um Herrschaftsausübung zu begreifen: 
„Jedes beliebige Objekt und jede Person kann auf angemessene Weise 
unter der Perspektive von Zerlegung und Rekombination betrachtet 
werden, keine ‚natürlichen‘ Architekturen beschränken die mögliche 
Gestaltung des Systems.“ (Haraway 1995, S. 50) 
Den Cyborg (Kunstwort aus: cybernetic organism, „kybernetisches 
Lebewesen“) führt Haraway als Konstruktion ein, um die 
Grenzverwischungen zwischen Natur und Kultur, Geist und Körper, 
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Organismus und Maschine und vielen anderen Dichotomien aufzuzeigen. 
Denn mithilfe von Kommunikation ließe sich alles mit allem beliebig 
koppeln oder entkoppeln. Der Mensch existiert daher als bloße 
Informationseinheit. Weil wir die „Übersetzung der Welt in ein 
Kodierungsproblem“ (ebd., S. 51) erleben, entsteht eine neue Ebene der 
Kontrolle und Steuerung in einer neu entstehenden „Informatik der 
Herrschaft“ (ebd., S. 48). 
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