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1. Einleitung 

 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Aushandlungsprozess der 

Fremdkontrolle am Beispiel von Fernfahrer*innen. Fernfahrer*innen gehen einer 

mobilen Arbeit nach, und hat sich in Laufe der Zeit stark verändert. Das Berufsbild 

des Fernfahrers bzw. der Fernfahrerin wird als Spannungsverhältnis zwischen „Lust 

und Last“ empfunden (vgl. Florian 1994: 231). Mit dem Bild des Fernfahrers bzw. der 

Fernfahrerin werden Attribute wie „Abenteuer“, „Freiheit“ und „Heldentum“ assoziiert 

und immer wieder durch Medien, Filme oder dergleichen reproduziert. Doch bei 

genauerem genauerer Betrachtung dieses Berufs kann festgestellt werden, dass 

Fernfahrer*innen einem Spannungsverhältnis von Fremd- und Selbstkontrolle 

ausgesetzt sind. Denn, so Wolf ist 

 
„Arbeiten unter dem Kapitalismus […] nie auf restlos angepasstes, 

fremdbestimmtes und fremdgesteuertes Verhalten reduzierbar und in diesem 

Sinne >>reell<< unter das Kapital zu subsumieren. Wäre es das, könnte 

kapitalistische Arbeitsorganisation keine Sekunde lang existieren“ (Wolf 2012: 

336). 

 
Durch den Beitritt vieler Länder in die Europäische Union werden heute wesentlich 

weniger Zollpapiere und andere Genehmigungen benötigt. Statt mit Funkgeräten 

sind Fernfahrer*innen heute mit mobilen Telefonen ausgestattet und somit rund um 

die Uhr erreichbar. Durch technische Erneuerungen, wie beispielsweise die GPS-

Ortung, kann der genaue Standort der Fahrzeuge festgestellt werden - so wie auch 

weitere Tätigkeiten der Fernfahrer*innen während des Arbeitsprozesses. Somit 

Dadurch gibt es die Möglichkeit, Kontrollkonzepte anzuwenden, die zuvor nur 

innerbetrieblich möglich gewesen sind. Durch den Versuch, die Fernfahrer*innen zu 

steuern, wird es den Unternehmen ermöglicht, den Widerstand der Fernfahrer*innen 

zu reduzieren und die Wertschöpfung in den Unternehmen zu erhöhen. In 

Unternehmen kommt es zu Widersprüchlichkeiten zwischen Herrschaft und Macht 

über Arbeit (vgl. Wolf 1999: 55). Die Unternehmer*innen versuchen, mittels Kontrolle 

ihre Arbeiter*innen zu führen, und Arbeiter*innen versuchen, sich dieser Kontrolle 

durch Widerstand zu entziehen.  
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Der erste Teil dieser Arbeit beschäftigt sich mit dem theoretischen Verständnis, was 

dazu beitragen soll, den Leser*innen eine „theoretische Brille“ aufzusetzen und den 

Leser bzw. die Leserin durch den empirischen Teil dieser Arbeit führen.  

 

Der zweite Teil setzt sich mit der empirischen Vorgehensweise von Fremd- und 

Selbstkontrolle auseinander. Dabei wird auf die Theorietradition der „Labour Process 

Debate“ zurückgegriffen, welche sich unter anderem mit Kontrollstrategien des 

Managements und dem widerständigen Handeln von Arbeiter*innen 

auseinandersetzt. Weiters werden Vorüberlegungen dargestellt, die sowohl aus 

theoretischer Sicht für den Berufsalltag der Fernfahrer*innen von Bedeutung sein als 

auch ihr Arbeitshandeln beeinflussen könnten. 

 

Im dritten Teil dieser Arbeit wird schließlich näher auf die empirische Konzeption 

eingegangen, auf der diese Arbeit beruht. In einem weiteren Teil werden die 

empirischen Ergebnisse vorgestellt und anhand des theoretischen Inputs diskutiert. 

 

Durch diese Gliederung der Arbeit und die Abhandlung der folgenden Theorien 

haben das Ziel, die unterschiedlichen Begrifflichkeiten zu klären. Damit soll den 

Leser*innen dieser Arbeit, als auch der mir eine „theoretische Brille“ aufzusetzen, mit 

der die empirischen Ergebnisse betrachtet werden können. 
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2. Theoretische Grundlagen 

 

Arbeit ist eine existenzielle Tätigkeit für den Menschen (vgl. Kapits 2008: 17). Sucht 

man nach einer Definition für Arbeit, so kann man die Begriffsdefinition von Karl-

Heinz Hillmann (2007) heranziehen, nach dem es sich dabei eine „zielbewusste und 

brauchvermittelnde Tätigkeit des Menschen zur Lösung oder Linderung seiner 

Überlebensprobleme; in ihren konkreten und ursprünglichen Formen […] nicht leicht 

von >>Kunst<< (sic!) oder vom >> Spiel<< (sic!) abgrenzbar“ handelt. 

 

Im allgemeinen Sinn, kann man „Arbeit“ soziologische betrachtet als eine Form des 

„sozialen Handelns“ betrachten. Die folgende Arbeit beschäftigt sich jedoch nicht mit 

Arbeit im allgemeinen Sinn, sondern mit einer Sonderform, nämlich der 

Erwerbsarbeit. Bei der dieser handelt es sich meistens um einen ökonomischen 

Prozess, der sich nach den Marktbedingungen richtet (vgl. Hirsch-Kreinsen 2008: 

269). Generell kann gesagt werden, dass es keine klare Definition für Erwerbsarbeit 

gibt und dass Wissenschaftler*innen aus den unterschiedlichsten Disziplinen zu 

kontroversen Antworten kommen (vgl. Voß 2010: 24). Wenn in der vorliegenden 

Arbeit die Rede von Erwerbsarbeit ist, dann handelt es sich immer um eine 

Abhandlung, welche in einem kapitalistischen Produktionsprozess durchgeführt wird. 

In diesem Prozess geht es darum, dass Lohnabhängige einen Vertrag 

unterschreiben, in dem festgehalten wird, in welchem Ausmaß sie ihre Arbeitskraft 

verkaufen. Durch das Unterschreiben des Arbeitsvertrages können formale 

Bedingungen festgelegt werden wie beispielsweise Arbeitszeit, monatliches 

Bruttoeinkommen und die Art der Tätigkeit. Dennoch kann durch diesen nicht 

garantiert werden, dass die Arbeiter*innen die erwünschte Leistung tatsächlich 

erbringen und die eingekaufte Arbeitskraft für die Unternehmer*innen Erfolg bringend 

ist. In der Arbeits- und Industriesoziologie wird dieses Problem auch unter dem 

Begriff „Transformationsproblem von Arbeitskraft in Arbeit“ diskutiert. Während des 

Aushandlungsprozesses von dem Wert „Arbeitskraft in Arbeit“ kommt es zu 

unterschiedlichen Ansichten und Erwartungen zwischen den Arbeiter*innen und den 

Unternehmer*innen.  
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Die Arbeitnehmer*innen wollen ihr einziges Kapital im kapitalistischen 

Produktionsprozess, nämlich ihre Arbeitskraft, schützen und sind durch die weniger 

starken Machtressourcen davon abhängig, welche Entscheidungen die 

Unternehmer*innen treffen. Dies führt dazu, dass es zu einer Machtasymmetrie 

zwischen den Unternehmer*innen auf der einen und den Arbeitgeber*innen auf der 

anderen Seite kommt (vgl. Hirsch-Kreinsen 2008: 271). 

 

Der folgende theoretische Abhandlungsprozess beschäftigt sich mit den 

unterschiedlichen Möglichkeiten, die sich aus diesem Transformationsproblem 

ergeben, beschäftigen. Blickt man auf die Seite der Unternehmer*innen, so wurde 

bereits erwähnt, dass diese mehr Macht im Produktionsprozess besitzen und 

dadurch mehr Möglichkeiten zur Verfügungen haben, die Arbeiter*innen zu steuern. 

Auf der Seite der Arbeiter*innen wird jedoch deutlich, dass diese nur ihre Arbeitskraft 

besitzen und sich vor Ausbeutung schützen müssen, da diese ihr einziges Kapital ist. 

Zu Beginn dieser Arbeit wird auf die soziologische Definition von Macht 

eingegangen, die sich an der Definition von Max Weber orientiert. Wenn von den 

Steuerungsmöglichkeiten der Unternehmer*innen beziehungsweise der 

Unternehmer*innen gesprochen wird, dann handelt es sich in dieser Arbeit um 

Vertreter der „Labour Process Debate“. Die „Labour Process Debate“ hat ihren 

Ursprung in Großbritannien und bezieht sich auf das Buch von Harry Braverman 

(1980 [1974]) „Labour and Monopol Capital. The Degration of Work in the Twentieth 

Century“, in dem der Autor die marxistische Theorie aufgreift und von der These 

ausgeht, dass es die Unternehmer*innen mit zwei Problemen zu tun haben: Zum 

einen müssen sie sich darum kümmern, dass ihr Gewinnstreben befriedigt wird und 

zum anderen, dass dieses Streben nach „Mehrwert“ (Marx 1867)1 durch die 

Lohnabhängigen, also die Arbeitnehmer*innen, erzielt wird (vgl. Thomson 1989 

[1983]: 23). Um dies zu erreichen, stehen den Unternehmer*innen unterschiedliche 

Kontrollstrategien zur Verfügung. Dabei bezog sich der Autor vor allem auf die 

tayloristische Arbeitsorganisation und behauptete, dass sich diese dazu eignet, die 

Probleme der Unternehmer*innen zu lösen (vgl. Nienhüser 2002: 4).  

 

 

                                                           
1
 Unter dem Begriff „Mehrwert“ ist der Gewinn zu verstehen, den die Unternehmer*innen erreichen wollen im kapitalistischen 

Produktionsprozess durch die Arbeiter*innen. 
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Doch es kam zu einer breiten Auseinandersetzung mit dieser Theorie und so 

entstanden einige Diskurse, die sich kritisch mit diesem Ansatz beschäftigten. 

Nachdem auf die unterschiedlichen Managementstrategien und auch auf die Kritik an 

Bravermans Ansatz eingegangen wurde, soll aufgezeigt werden, dass im Laufe der 

Zeit auch das Subjekt, also die Arbeiterin bzw. der Arbeiter, für den kapitalistischen 

Produktionsprozess immer wichtiger wurde - beziehungsweise soll veranschaulicht 

werden, wie diese aktuelle Debatte im Bereich der Arbeits- und Industriesoziologie 

diskutiert wird. 

 

2.1. Die Bedeutung von Macht  

 

Wenn von Steuerung von Unternehmen und dem Widerstand der Arbeiter*innen die 

Rede ist, so handelt es sich hier auch immer um Macht- und 

Herrschaftsbeziehungen. Diese These wurde von Richard Edwards (1981) 

aufgestellt, der behauptete, dass Macht im Kapitalismus nicht mehr offensichtlich zu 

erkennen ist, sondern sich vielmehr hinter den Kontrollformen, wie beispielsweise der 

Managementkontrolle, versteckt (vgl. Weik et al. 2003: 320). Doch was bedeutet 

„Macht“ aus soziologischer Sicht?  

 

Das Thema „Macht“ nimmt im der Soziologie eine wichtige Rolle ein und kann aus 

unterschiedlich Blickrichtungen behandelt werden. Deshalb kann man nicht primär 

von allgemeinen Machttheorien sprechen. Doch was alle Theorien, die sich mit dem 

Thema „Macht“ auseinandersetzen, gemeinsam haben, ist der Bezug auf Weber 

(1972). Insgesamt gibt es drei verschiedene Ebenen in der Soziologie, welche sich 

mit Macht beschäftigen. Auf der ersten Ebene befindet sich die Machtdefinition von 

Weber. Der Autor versteht dabei unter Macht „jede Chance, innerhalb einer sozialen 

Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel 

worauf diese Chance beruht“ (Weber 1972 [1922]: 28, zitiert nach Imbusch 1998: 

11).  
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Als einer weiteren Ebene kann Macht als eine „Kontrollmacht“ definiert werden. 

Hierbei handelt es sich um eine Form der Macht, mit der versucht wird, 

Entscheidungen oder Ereignisse zu verhindern. Die dritte Form von Macht ist auf der 

gesellschaftlichen Ebene zu finden. Dabei benötigt es Machtpositionen, die 

versuchen, bestimmte soziale Situationen herzustellen, zu strukturieren sowie auf 

Interessen und Blickweisen anderer Einfluss zu nehmen (vgl. Imbusch 1998: 11). 

Bezieht man sich auf den Machtbegriff von Weber (1972), unter dem der Autor 

hauptsächlich Widerstand versteht, bedeutet es außerdem, dass Macht auch ohne 

Widerstand zustande kommt, und zwar mittels eines Konsenses (Ortmann et al. 

1990: 13). 

 

Max Weber (1972) versteht Macht als individuelles Handeln, das unter sozialen 

Beziehungen stattfindet (vgl. Neuenhaus 1998: 77). „Doch der Machtbegriff ist 

soziologisch amorph, denn alles kann einen Menschen in die Lage versetzen, seinen 

Willen in einer gegebenen Situation durchzusetzen“ (Weber 1972 [1922]: 28f). Die 

meisten Formen von Macht können in den Bereichen Zwang, Einfluss, Autorität und 

Attraktion zusammengefasst werden (vgl. Olsen et al. 1993: 3). Zu Zwang kommt es, 

wenn mittels Druck versucht wird, auf Individuen einzuwirken. Dies kann auf 

unterschiedliche Arten erfolgen, wie beispielsweise mit dem Androhen von Strafen 

und Gewalt bei einer Nichtausführung einer angeordneten Tätigkeit. Auch mittels 

Einfluss ist es möglich, Macht zu demonstrieren, die jedoch abhängig von den 

jeweiligen Positionen der Individuen ist. Dabei kann es sich in Organisationen um 

Hierarchieebenen sowie um das Vorhandensein von Ressourcen wie beispielsweise 

Wissen handeln. Autorität wiederum wird mittels Legitimität festgelegt, ein Individuum 

kann über andere Personen entscheiden. Diese Legitimität kann jedoch auch auf 

rechtlichen Grundlagen basieren. Bei der Attraktion handelt es sich um eine spezielle 

Anziehung, welche eine Person auf bestimmte andere Personen hat und mit der sie 

auf andere einwirken kann. Dabei folgen ihr die Personen freiwillig und ohne Zwang 

(Imbusch 1998: 11f). Ein weiterer wichtiger Begriff, der seinen Ursprung bei Weber 

hat, ist der der Herrschaft. Es handelt sich um einen Sonderfall von Macht, er wird 

wie folgt definiert: Herrschaft ist, 
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„die Chance, für einen Befehl bestimmten Inhalts bei angebbaren Personen 

Gehorsam zu finden“ (Weber 1972 [1922]: 28).  

 

Er konstruiert drei Idealtypen von Herrschaftsformen, welche in ihrer Reinform nicht 

existieren und meist als Mischtypen auffindbar sind. Eine mögliche Herrschaftsform 

nennt er die „rationale Herrschaft“ weitere Formen sind die „traditionale Herrschaft“ 

sowie die „charismatische Herrschaft“. Bei der „rationalen Herrschaft“ handelt es sich 

um einen Typus, der durch Legitimität bestimmt wird wie etwa durch nationale 

Gesetze und die herrschenden Personen. Bei der „traditionalen Herrschaft“ handelt 

es sich um eine Form, die durch Traditionen weitergegeben wird. Dabei kann es sich 

um das Patriarchat oder Matriarchat handeln. Hingegen ist die „charismatische 

Herrschaft“ eine Reinform, die beispielsweise durch Heldentum oder Vorbildwirkung 

einer Person vorherrscht und deren Führungsqualifikation sich bewähren muss. 

Vergleicht man den Machtbegriff mit jenem der Herrschaft, so handelt es sich bei 

Macht um einen Gegenpart von Herrschaft, die sich auf das Ausführen von Befehlen 

und Einhalten von Regeln reduziert (vgl. Neuenhaus 1998: 80f). Bezieht man den 

Begriff Macht auf die Ebene der Managementwissenschaft, so wird dieser zur 

Kenntnis genommen und ergibt sich aus der Gestaltung von Organisationen. 

 

Im nächsten Kapitel wird auf die Kontrollkonzepte, die im Rahmen der „Labour 

Process Debate“ diskutiert werden, näher eingegangen, um die „theoretische Brille“ 

zu schärfen. 
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2.2. Steuerungsmöglichkeiten im kapitalistischen 

Produktionsprozess 

 

Das Management in Unternehmen hat die Aufgabe, Pläne und Regeln für die 

Rahmenbedingungen des Unternehmens zu gestalten, um in einem kapitalistischen 

Unternehmen die wirtschaftlichen Erfolge so weit wie möglich voranzutreiben. Durch 

den Widerstand der Arbeiter*innen müssen sich Unternehmen Kontrollstrategien 

aneignen, da ansonsten Produktion, Zulieferung sowie Auslieferung der Waren sehr 

kostspielig und unberechenbar werden können (vgl. Edwards 1981: 26f). Doch darf 

hier nicht vergessen werden, dass es auch zwischen den Arbeiter*innen und 

Unternehmer*innen zu Kooperationen und Einverständnis kommen kann (vgl. 

Nienhüser 2002: 6).  

 

Die Kontrollsysteme, die den Unternehmen zu Verfügung stehen, können aus 

Elementen wie „Anweisung“, „Bewertung“ oder „Disziplinierung“ der Arbeiter*innen 

bestehen. Anweisungen werden den Arbeiter*innen gegeben, etwa die Reihenfolge, 

in der sie ihre Arbeit ausüben sollen und zu welchem Zeitpunkt ihre Arbeit ausgeführt 

werden muss. Durch Bewertung können die Arbeiter*innen beobachtet und bewertet 

werden. Mittels dieser Methode hat der Unternehmer bzw. Unternehmerinnen die 

Möglichkeit, Fehler sowie Mängel bei der Ausführung der Arbeit zu entdecken und 

die Leistung der Arbeiter*innen abzuschätzen. Mittels des Elements der 

Disziplinierung werden die Arbeiter*innen von den Firmenchef*innen belohnt, was 

dazu führt, dass Arbeiter*innen kooperieren und sich ihre Leistungsbereitschaft, 

mehr für das Unternehmen zu geben als nötig, erhöht (vgl. Edwards 1981: 27). Die 

Entscheidung darüber, welche Managementstrategie das Unternehmen anwendet, 

wird durch die Wettbewerbsbedingungen, die verfügbaren sowie eingesetzten 

Produktionstechnologien und das Widerstandsverhalten der beschäftigten Personen 

beeinflusst (vgl. Hucker 2008: 158). 
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Insgesamt gibt es in diesem theoretischen Dialog sechs unterschiedliche Konzepte 

von Managementstrategien, die in Unternehmen angewendet werden können. Dabei 

handelt es sich um: 

 die „persönliche Kontrolle“, die „bürokratische Kontrolle“ sowie die „technische 

Kontrolle“ (Edwards 1981) 

 

 die „direkte Kontrolle“ und die „verantwortliche Autonomie“ (Friedman 1977) 

und um 

 

 die „hegemoniale Kontrolle“ (Burawoy 1985) 

 

Auf diese oben genannten Konzepte wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit näher 

eingegangen, und es werden Erweiterungen dargestellt, die unter anderem auch aus 

dieser Debatte heraus entstandenen sind. Richard Edwards (1981) sowie Andrew 

Friedman (1977) beschäftigten sich mit dem Widerstand der Arbeiter*innen und 

nahmen in ihren Analysen eine historische Perspektive ein. Edwards hatte, im 

Gegensatz zu Friedman, seinen Fokus der Analyse auf den kapitalistischen 

Arbeitsprozess in den USA gelegt. Wie auch Karl Marx (1867) befasste er sich mit 

dem Transformationsproblem von Arbeit in Arbeitskraft und behauptete, dass sich 

das Unternehmen bei der Transformation von Arbeit in tatsächlich geleistete Arbeit in 

ein „umkämpftes Schlachtfeld“ verwandelt, innerhalb dessen die Arbeiter*innen 

Widerstand leisten (vgl. Marrs 2010: 334).  

 

Im Gegensatz dazu ging Friedman (1977) davon aus, dass es den Widerstand der 

Arbeiter*innen benötigt, damit die Firmenchef*innen ihre Unternehmensziele 

erreichen können (vgl. Marrs 2010: 334). Eine mögliche Kontrollstrategie, welche vor 

allem in Kleinbetrieben angewendet werden kann, ist die „direkte Kontrolle“. Diese 

Steuerungsmöglichkeit kann dann angewendet werden, wenn sowohl eine 

persönliche als auch eine „direkte Kontrolle“ der Unternehmer*innen möglich ist - 

auch wenn die Unternehmer*innen Stellvertreter*innen wählen können, welche die 

Kontrollfunktion für sie übernehmen (vgl. Edwards 1981: 27f).  
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Dieser Führungsstil und die damit einhergehende Macht führen dazu, dass alle 

Arbeiter*innen gleich sind und eigenständig handeln können, ohne dass sie sich an 

die Vorgesetzten bzw. Verantwortlichen wenden müssen (vgl. Edwards 1981: 36). 

Durch die Strategie der „direkten Kontrolle“ wird dem Management die Möglichkeit 

eingeräumt, das Verhalten der Mitarbeiter*innen zu kontrollieren und die Aufgaben 

einzuschränken (vgl. Hucker 2008: 157). Diese Art der Kontrolle weist große 

Ähnlichkeit mit dem tayloristischen Kontrollkonzept auf: dem Scientific Management 

(vgl. Krell 2002: 2). Dass Konzept, das von Frederik W. Taylor (1911) entwickelt 

wurde, kann auch als „wissenschaftliche Betriebsführung“ übersetz werden und hat 

zum Ziel, die durchzuführende Tätigkeit in kleine Arbeitsschritte zu zerlegen, geistige 

als auch körperliche Arbeit zu trennen. Diese Art der Arbeitszerteilung führt dazu, 

dass die Arbeiter*innen teilweise einer sehr repetitiven Arbeit nachgehen. Dass 

dieses System der Kontrolle und der „Dienst nach Vorschrift“ nicht funktionieren, 

konnte anhand von empirischen Studien widerlegt werden (siehe dazu, u.a. 

Schumann 2000), denn die unterschiedlichen Anforderungen an die Arbeit sowie 

unterschiedliche Arten von Unternehmen bringen immer wieder unterschiedliche 

Folgen mit sich (vgl. Froschauer 2012: 61). Ein Vorteil, der laut Edwards von 

Kleinunternehmen mitgebracht wird, ist, dass den Firmenchef*innen die Möglichkeit 

gegeben wird, ihre Macht im Unternehmen so auszuführen, dass alle Arbeiter*innen 

gleich sind, und das dient vor allem einer gewinnbringenden Kontrolle (vgl. Edwards 

1981: 36f).  

 

Das Ziel der Kontrollstrategien ist es, den Widerstand der Arbeiter*innen während 

des kapitalistischen Arbeitsprozesses so gering wie möglich zu halten und 

gleichzeitig die Macht der Unternehmer*innen über den Produktionsprozess 

sicherzustellen (vgl. Hucker 2008: 158). Durch den Wunsch nach stetigem 

Wachstum der Unternehmen und damit einhergehende betriebliche Expansionen 

kommt es kaum noch zu einem persönlichen Kontakt zwischen den 

Firmeninhaber*innen und den Arbeiter*innen. Dadurch verändert sich die 

Kontrollmöglichkeit der Arbeitgeber*innen, und es kommt zu weiteren Formen von 

Steuerungsmöglichkeiten (vgl. Edwards 1981: 38ff). Deshalb wird hier mit zwei 

verschiedenen strukturellen Kontrollformen gearbeitet.  
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Hier spricht Edwards von einer „technischen Kontrolle“, welche im 

gesamtbetrieblichen Produktionsprozess integriert ist und von einer „bürokratischen 

Kontrolle“, die vor allem in der Organisation und den Arbeitsstrukturen des 

Unternehmens angewendet wird (vgl. Marrs 2010: 334). Die technischen 

Kontrollmöglichkeiten resultieren aus dem Einsatz von Maschinen, welche die 

Planung des Arbeitsablaufes genauestens kontrollieren können. Zudem dienen sie 

als Unterstützung, um die Arbeitsprozesse besser zu strukturieren (vgl. Edwards 

1981: 125). Durch diese Kontrollstrategie wird die Produktivität der Arbeit erhöht, die 

Kontrollelemente werden jedoch nicht verändert (ebd.). Durch „technische Kontrolle“ 

wird den Arbeiter*innen die Chance genommen, eine andere Arbeitsstrategie zu 

wählen (vgl. ebd. 131), was dazu führt, dass sowohl die Kommunikations- als auch 

die Bewegungsfreiheit der Arbeiter*innen massiv eingeschränkt wird (vgl. Edwards 

1981: 134). So konnte man beispielsweise zuvor im Unternehmen herumgehen, um 

Arbeitsmaterialen zu holen und so auch zu Kontakt mit Kolleg*innen pflegen. Durch 

die Technisierung der Arbeit wurden alle Maschinen so abgestimmt, dass niemand 

mehr herumgehen muss und jeder alles von seinem Platz aus erledigen kann. Dies 

führt dazu, dass eine persönliche Konfrontation unmöglich und eine Transformation 

der Arbeitskraft in tatsächlich geleistete Arbeit nicht mehr direkt über die 

Arbeiter*innen und die Firmenchef*innen stattfindet, sondern über Maschinen 

ausgetragen wird. Damit die Arbeit besser kontrolliert werden kann, verwenden die 

Unternehmer*innen technische Geräte, die die Arbeitsschritte der Personen 

vorgeben und bei abgeschlossenen Aufträgen wieder neue Arbeitsanweisungen 

machen. Durch den Einsatz von technischen Kontrollmöglichkeiten können 

Arbeiter*innen nach Belieben ausgetauscht werden (vgl. Edwards 1981: 131ff). 

Weiters stellte er in seinen empirischen Arbeiten fest, dass die Arbeiter*innen in den 

Fabriken, nicht widerstandslos den Unternehmen gehorchen. Vielmehr kommt es zu 

einem Widerstand der Arbeiter*innen, der sich gegen den kapitalistischen 

Produktionsprozess richtet, die Arbeiter*innen versuchen dadurch ihre Arbeitskraft zu 

schützen. Kommt es durch die „technische Kontrolle“ vermehrt zu Problemen, 

können Firmenchef*innen die Kontrollmöglichkeit der „bürokratischen Kontrolle“ 

einsetzen (vgl. Nienhüser 2002: 8). 
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Die „bürokratische Kontrolle“ hat ihren Ursprung bei Firmen wie beispielsweise IBM 

und Polaroid (vgl. Edwards 1981: 145) und hat ein Bild des „guten Arbeiters bzw. der 

guten Arbeiterin“ entstehen lassen. Bei dieser Kontrollmöglichkeit wurde die Chance 

gesehen, Gewerkschaften und die Schwächen der technischen Kontrolle zu 

vermeiden. Sie schafft sowohl Belohnungs- als auch Sanktionssysteme, um die 

Disziplin der Arbeiter*innen aufrechtzuerhalten und die Kooperation zwischen den 

Arbeiter*innen zu fördern. So werden nur Arbeiter*innen, die „hart“ arbeiten, durch 

das Unternehmen belohnt. Die „bürokratische Kontrolle“ dient jedoch als Mittel zur 

Institutionalisierung von Macht. Durch diese Institutionalisierung verändern sich auch 

die Beziehungen zwischen den Arbeiter*innen untereinander und gegenüber den 

Firmenchef*innen. Bei dem Konstrukt der „bürokratischen Kontrolle“ handelt es sich 

laut Edwards um ein System, welches das gesamte Verhalten der Arbeiter*innen 

beeinflusst und dieses in den Produktionsprozess miteinbezieht (vgl. Edwards 1981: 

158ff). Durch diese Kontrollstrategie kann man bei den Arbeiter*innen 

unterschiedliche Verhaltensmuster feststellen, die sich wie folgt äußern: 

 

 Regelorientierung – in diesem Verhaltensmuster der Arbeiter*innen verfolgen 

diese die Richtlinien, welche ihnen vorgegeben werden und haben eine 

genaue Erkenntnis darüber, wie diese lauten. 

 

 Zuverlässigkeit – die Zuverlässigkeit geht weit über die Regelorientierung 

hinaus. Leistungen werden nur dann honoriert, wenn die Regeln neu 

angewendet werden. Dieses Verhaltensmuster wird auch als „Gewohnheit der 

Vorhersehbarkeit und Zuverlässigkeit“ bezeichnet. 

 

 Internalisierung – dabei handelt es sich um die höchste Stufe der Kontrolle. 

Dieses Verhaltensmuster wird dann erreicht, wenn durch Anreize, welche von 

den Firmenchef*innen gesetzt werden, die Arbeiter*innen sich mit den 

Unternehmen identifizieren und sich dadurch loyal sowie pflichttreu verhalten 

(vgl. Edwards 1981: 163). 
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Die „bürokratische Kontrolle“, wie sie Edwards (1981) beschreibt, versucht das 

Verhalten der Arbeiter*innen mit Hilfe starker und systematischer Anreize zu steuern. 

Diese Form der Kontrolle hat zum Ziel, dass die Arbeiter*innen die betrieblichen 

Regeln befolgen und die Wünsche der Unternehmer*innen zu internalisieren. 

Edwards konnte in seinen Analysen feststellen, dass diese Art der Kontrolle auch 

Widerstand der Arbeiter*innen mit sich bringt und mehr Mitspracherecht gefordert 

wird (vgl. Edwards 1981: 165ff).  

 

Eine weitere Kontrollstrategie, welche in dieser Debatte behandelt wird, ist die 

„verantwortliche Autonomie“ (Friedman 1977). Durch Ausübung dieser Form der 

Kontrolle versuchen die Unternehmen, die positive Seite der Arbeitskraft für das 

Unternehmen nutzbar zu machen. Bei dieser handelt es sich um die 

Anpassungsfähigkeit durch Integration von Technik und Subjekt im kapitalistischen 

Produktionsprozess sowie die Fähigkeit der Subjekte, sich mit den Unternehmen zu 

identifizieren (vgl. Marrs 2010: 334). Den Arbeiter*innen wird zusätzliche 

Verantwortung über den Arbeitsprozess übertragen und ein erweiterter Spielraum 

der Tätigkeitsausübung gewährt. Dieses Konzept entwickelte Friedman (1977) in 

Anlehnung an die „direkte Kontrolle“ von Edwards (1981). Dabei handelt es sich um 

eine Möglichkeit, die dem Management zu Verfügung steht, um Arbeiter*innen in 

Arbeitsbereichen zu steuern, wobei keine tayloristische Arbeitsorganisation möglich 

ist (Vieth 1995:104). Ziel dieser Kontrollstrategie ist es, die Loyalität und die 

Kooperationsbereitschaft der Arbeiter*innen gegenüber dem Unternehmen zu 

fördern, um die kapitalistischen Verwertungsinteressen umsetzen zu können (vgl. 

Hucker 2008: 158).  

 

Im Gegensatz zu Edwards (1981) und Friedman (1977) hat sich Michael Burawoy 

(1985) nicht nur mit der Position des Managements und der Kontrolle 

auseinandergesetzt, sondern danach gefragt, warum Arbeiter*innen in der Arbeit 

Widerstand leisten und auf welche Art und Weise die Unternehmer*innen die 

Arbeiter*innen kontrollieren können (vgl. Matys 2006: 47). Burawoy (1985) nennt dies 

die „hegemoniale Kontrolle“ und macht deutlich, dass Kontrolle nicht nur einen 

wirtschaftlich-rechtlichen Bereich darstellt. (vgl. Marrs 2010: 224), sondern auch ein 

Resultat aus staatlichen Interventionen und Regulationen ist.  



 

14 

 

Er schreibt in seiner Forschung „The politics of production: factory regimes under 

capitalism and socialism” (1985) darüber, wie sich die „despotische Kontrollform“ zu 

einer „hegemonialen Kontrollform“ gewandelt hat und kommt zu dem Ergebnis, dass 

diese Form der Kontrolle „Mechanismen der Erzeugung von Konsens Konformität 

hervorbringt […] und betont die Produktion von Einverständnis und Kooperation“ 

(Matys 2006: 47f). Weiters fragt er nicht danach, warum Arbeiter*innen Widerstand 

leisten, sondern danach, warum Arbeiter*innen in Anbetracht von Ausbeutung im 

kapitalistischen Produktionsprozess dennoch so viel leisten (vgl. Matys 2006: 47). 

Bei der „hegemonialen Kontrolle“ versuchen die Unternehmen mittels Vertrauen und 

Überzeugung, die Loyalität der Arbeiter*innen gegenüber dem Unternehmen sowie 

die persönliche Einbindung in dem Produktionsprozess zu erhöhen (vgl. Marrs 2010: 

224). Burawoy sieht die Kontrollstrukturen in Unternehmen nicht als ein Ergebnis von 

unterschiedlichen strategischen Entscheidungen des Managements, sondern als ein 

Spiel zwischen den unterschiedlichen Akteur*innen (vgl. Hucker 2008: 161). So wäre 

beispielsweise die Form des Wettbewerbs zur Erreichung selbst gesetzter Ziele so 

zu gestalten, dass man sich auf rasche Art und Weise auf ein gutes Werkstück einigt 

(vgl. Hucker 2008: 161). 

 

Insgesamt gibt es zwei Lösungen, wie mit dem Transformationsproblem von Arbeit 

umgegangen werden kann:  

 

 Zum einen können Unternehmen die Strategie der „direkten Kontrolle“ 

verfolgen. Bei Braverman handelt es sich um die Kapitalkontrolle, bei Edwards 

um persönliche und auch „technische Kontrollformen“. Bei Burawoy geht es im 

Gegenzug dazu um die despotische Kontrolle. Dabei erfolgt die „direkte 

Kontrolle“ durch detaillierte Anweisungen. Sie ist auch geprägt von Sanktionen 

und Bewertungen der Arbeitenden auf Basis der Misstrauensbeziehungen 

zwischen den Arbeitgeber*innen und den Arbeitnehmer*innen (vgl. Marrs 

2010: 335, vgl. Nienhüser 2002: 6). 
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 Zum anderen gibt es eine Managementstrategie, die „verantwortliche 

Autonomie“ (Friedman 1977). Diese ist bei Edwards (1981) unter 

„bürokratischer Kontrolle“ und bei Burawoy (1985) unter „hegemonialer 

Kontrolle“ zu verstehen. Die Strategie hat im Vergleich zu der direkten 

Kontrolle ein anderes Kontrollverständnis. Sie kommt zum Einsatz, wenn die 

„direkte Kontrolle“ nicht möglich, zu teuer oder kontraproduktiv ist (vgl. Marrs 

2010: 336). Bei diesem Konzept, also dem Konzept der „verantwortlichen 

Autonomie“, gehen die Arbeitnehmer*innen mit den Arbeitgeber*innen soziale 

Tauschbeziehungen ein, wobei die Unternehmensleitung von dem 

Engagement, der Kooperation als auch von der Kreativität und Qualifikation 

der Mitarbeiter*innen abhängig ist (vgl. Marrs 2010: 336). 

 

Diese Managementstrategien machen deutlich, dass den Unternehmer*innen 

unterschiedliche Strategien zu Verfügung stehen, die dazu führen, die Arbeiter*innen 

zu steuern mit dem Ziel im kapitalistischen Produktionsprozess, die Gewinne in den 

Unternehmen zu maximieren. Die Entscheidung darüber, welche 

Managementstrategie das Unternehmen anwenden soll, wird durch die herrschenden 

Wettbewerbsbedingungen, die verfügbaren als auch eingesetzten 

Produktionstechnologien sowie das Widerstandsverhalten der beschäftigten 

Personen beeinflusst (vgl. Hucker 2008: 158). Die Forschungserkenntnisse, welche 

sich mit den Kontrollmöglichkeiten in Unternehmen auseinandergesetzt haben, 

machen deutlich, dass Arbeiter*innen von der „Norm“ des Arbeitsprozesses 

abweichen müssen, um „selbstständig arbeiten“ zu können, das wird auch als 

„selbsttätiges Arbeitshandeln“ bezeichnet. Betrachtet man dieses Arbeitshandeln von 

der Seite der Unternehmer*innen, dann handelt es sich dabei um ein Handeln, 

 

„[…] das nicht abgedeckt ist von den offiziellen betrieblichen – technischen und 

organisatorisch bestimmten oder sonst als Norm, Regeln oder Anweisung 

gültigen – Vorgaben [...]“ (Wolf 1999: 81).  
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Im Laufe der Zeit hat sich jedoch herausgestellt, dass das Problem der 

Transformation von Arbeitskraft in Arbeit nicht nur auf Ebene der 

Managementkontrolle zu lösen versucht wird, sondern auch das Subjekt immer mehr 

in den Fokus gestellt wird (vgl. Minssen 2012: 118), auf das im Folgenden näher 

eingegangen wird. 

 

2.3.  Das Subjekt als Ressource im kapitalistischen Arbeitsprozess 

 

Was zuvor als Störfaktor galt, wird heute zu einer Aufforderung (vgl. Nickel et al. 

2008: 108), denn die Beziehung zwischen den Unternehmer*innen und den 

Arbeiter*innen stellt auch eine Art Tauschgeschäft dar und ist immer einem 

Spannungsverhältnis unterworfen (vgl. Minssen 1990: 367). Die Subjektivität der 

Arbeiter*innen ist eine wichtige Voraussetzung für einen ökonomischen Prozess und 

entspringt ursprünglich der „Paradoxie der Fremdbestimmung“ (Wolf 1999: 82ff).  

 

Im Laufe der Zeit konnte festgestellt werden, dass es durch neue Arbeitsformen zu 

einer immer stärker verschwimmenden Grenze zwischen Privat- und Arbeitsleben 

kommt. Dies wird teilweise von den Unternehmer*innen erwartet, kann aber für die 

Arbeiter*innen zu einer starken Belastung werden, wenn es ihnen nicht gelingt, ihr 

Privatleben mit dem Arbeitsleben zu vereinbaren (vgl. Antoni et al. 2014: 109). Auch 

wenn Selbstbestimmung für Lohnarbeiter*innen begrenzt ist, gibt es dennoch 

Spielräume, in denen sie Eigenverantwortung und Selbstkontrolle ausüben können, 

denn 

 

„kapitalistische Arbeitsorganisation [...] lebt von der Negation wie der Nutzung 

von subjektiven Leistungen (Böhle 1994), von Ausschluss und Einschluss der 

Selbsttätigkeit zugleich.“ (Wolf 2012: 345) 

 

Es wird nicht nur gefordert, mehr Bereitschaft zur Arbeit mit in den Berufsalltag zu 

bringen. Es entsteht auch eine Art „Selbstverpflichtung“ der Arbeiter*innen 

gegenüber den Firmenchef*innen (vgl. Minssen 2012: 118).  
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Durch den Einbezug des Subjektes gelingt es, Emotionen, Engagement und 

Begeisterung für den Beruf mitzubringen. Diese Veränderung bringt für die 

arbeitenden Individuen sowohl Chancen als auch Risiken mit sich. So spricht 

beispielsweise Baethge (1991) von einer normativen Subjektivierung und stellte die 

These auf, dass es im Zuge des Modernisierungsprozesses zu einer Beschleunigung 

von Subjektivierung von Erwerbsarbeit gekommen ist. Doch haben sich die Betriebe 

nicht an die Bedürfnisse der Mitarbeiter*innen angepasst. Es kam vielmehr zu einer 

Anpassung der Arbeiter*innen und deren Wunsch, sich selbst und ihre Bedürfnisse 

als Subjekt in die Arbeit einzubringen (vgl. Baethge 1991: 7). Befasst man sich mit 

der „Subjektivierung von Arbeit“ im Bereich der Arbeits- und Industriesoziologie, so 

stellt man fest, dass es unterschiedliche Konzepte mit unterschiedlichen 

Zielsetzungen gibt. Im Allgemeinen bedeutet das, dass es zu einer „Intensivierung 

von ‚individuellen‘, d. h. Subjektivität involvierenden Wechselverhältnissen zwischen 

Personen und Betrieb bzw. betrieblich organisierten Arbeitsprozessen“ (Kleemann 

2002: 57) kommt.  

 

Eine Möglichkeit, den Blick auf die „Subjektivierung von Erwerbsarbeit“ zu richten, ist 

der Fokus auf Technik. Durch Technisierung und die Veränderung der Organisation 

kam es zu einem wirtschaftsstrukturellen Wandel, welcher neue Formen von 

Erwerbsarbeit hervorbrachte (vgl. Lohr 2003: 513). Neue Technologien dienten den 

Unternehmer*innen dazu, die Arbeiter*innen leichter zu kontrollieren und ihre 

Arbeitsprozesse zu strukturieren. Andererseits führt dieser Einsatz zu einer 

Möglichkeit neuer Arbeitsgestaltungen (vgl. Kleemann et al. 2002: 9) und 

infolgedessen zu einer zunehmenden Selbstorganisation, Selbstkontrolle sowie 

Selbstökonomisierung (vgl. Lohr 2003: 511) im beruflichen Alltag. Bei der 

Selbstkontrolle handelt es sich um eine verstärkte selbstständige Planung und um 

Steuerung der eigenen Tätigkeiten. Die Selbstökonomisierung zeigt, dass die 

zweckgerichtete „Produktion“ aktiv steigt, also die „Vermarktlichung“ der eigenen 

Fähigkeiten sowie der körperlichen Leistungen der Arbeiter*innen. Die 

Selbstrationalisierung zeigt, dass die Tendenz zur „Verbetrieblichung der 

Lebensführung“ (Pongratz et al. 2004) sowie die wachsende, bewusste Organisation 

des Alltags- und Lebensverlaufes steigt. Daraus resultiert, dass Personen auf dem 

Arbeitsmarkt zunehmend zu strategisch handelnden Akteuren werden, die ihr 
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Arbeitsvermögen gezielt und kontinuierlich auf eine potenzielle wirtschaftliche 

Nutzung hin entwickeln und aktiv verwerten.  

Dabei verfolgen die Arbeiter*innen jedoch immer das Ziel der Unternehmer*innen 

und versuchen, den maximalen Output der wirtschaftlichen Leistung einzuhalten 

(Pongratz et al. 2004: 13ff). Betrachtet man die Subjektivierung von Erwerbsarbeit 

auf der Ebene der Organisation, so kann man auch hier einen Wandel feststellen. 

Konnte man früher in Organisationen häufig hierarchische Strukturen erkennen, 

spielen heute flache Hierarchien, Formen von Gruppenarbeit sowie die 

wirtschaftliche Verwendung des gesamten „Subjektes“ (vgl. Lohr 2003: 512f) eine 

wesentliche Rolle. Diese Veränderung in Betrieben hat eine Veränderung von 

Nutzung sowie die Verwendung von Arbeitsvermögen zur Folge: „Die 

Arbeitspersonen steuern und überwachen nun selber den Prozess der Umformung 

des Fähigkeits-Potenzials in konkrete Arbeits-Leistung“ (Pongratz et al. 2004: 12). 

Subjektivität bedeutet die Möglichkeit zur erweiterten Freiheit und Selbstentfaltung. 

Doch heißt das auch, dass es zu einem Zwang zur Eigenverantwortung und 

Selbstorganisation kommt (vgl. Voß 2007: 148). Im Verlauf der Zeit veränderte sich 

der Diskurs rund um die Thematik der „Subjektivierung von Arbeit“. Dabei lassen sich 

drei Phasen unterscheiden: 

 Zu Beginn der 1980er Jahre kam es zu einem Überblick über das 

Bewusstsein und die Identität der Industriearbeiter*innen. 

 

 In der nächsten Phase, Anfang der 1990er Jahre, sprach man zunehmend 

von einer normativen Subjektivierung von Arbeit, und das beinhaltete die 

Veränderungen außerhalb des Betriebes. Diese Phase dauerte bis Anfang der 

2000er Jahre und wurde von der noch immer anhaltenden dritten Phase 

abgelöst, 

 

 in der vor allem das Potenzial sowie die Leistungen der Arbeiter*innen im 

Vordergrund stehen (vgl. Nickel et al. 2008: 106). 
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Matuschek, Kleemann und Voß (2002) haben eine Differenzierung von Formen der 

Subjektivität vorgenommen, welche (die) sich zu verschiedenen Zeitpunkten 

ereigneten (vgl. Voß et al. 2005: 140). Dabei unterschieden sie zwischen: 

 

 kompensatorischer Subjektivität 

 strukturierender Subjektivität 

 reklamierender Subjektivität und 

 ideologisierender Subjektivität 

 

Zu einer kompensatorischen Subjektivität kommt es dann, wenn sich durch 

fremdbestimmtes Arbeiten eine Form der Subjektivität bildet, die zu einer 

Regulierung des Arbeitsprozesses nötig ist, damit es zu keinen Störungen während 

des Arbeitsprozesses kommt. Passiert dies dennoch, so können die Individuen noch 

handeln und diese Störungen beheben.  

 

Bei der strukturierenden Subjektivität besitzen die Arbeiter*innen die Möglichkeiten, 

eigene Strukturen zu schaffen und ihren Einsatz von Arbeitskraft selbst an den 

Betrieb anzupassen. Somit muss es auf betrieblicher Ebene zu einer „Auflockerung“ 

der Strukturvorgaben kommen (vgl. Kleemann et al. 1999: 33). 

 

Die reklamierende Subjektivität zielt auf die Werte einer Gesellschaft ab. Diese 

Subjektivität ist nicht unbedingt handlungsrelevant, sondern muss von den Individuen 

vor einer Handlung übersetzt werden (vgl. Nickel et al. 2008: 107). Das heißt, je nach 

unterschiedlich großen Handlungsspielräumen sind die Individuen in der Lage, 

Strukturen zu verändern und auf ihr Arbeitshandeln einzuwirken. 

 

Die ideologisierende Subjektivität kann als Gegenstück der reklamierenden 

Subjektivität betrachtet werden. Dabei kommt es einerseits auf die Sinndeutung des 

Individuums an und andererseits auf die Prägung der Person durch kulturelle 

Strukturen. Diese Phase der Subjektivierung ist vor allem von der Ich-AG und dem 

„Selbstunternehmertum“ gekennzeichnet.  
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Diese Formen der Subjektivierung existieren jedoch nicht nacheinander bzw. 

unabhängig voneinander, sondern treten meistens gleichzeitig auf und variieren je 

nach Situation (vgl. Nickel et al. 2008: 107; Voß et al. 2005: 141f). 

 

In der aktuellen Debatte über die Subjektivierung von Arbeit wird auch erwähnt, dass 

es immer wichtiger wird, die „guten Arbeiter*innen“ sichtbar zu machen. Dabei 

werden Leistungsanforderungen nicht mehr von den Firmenchef*innen vorgegeben, 

sondern auch indirekt von den Arbeiter*innen an die Firmenchef*innen gestellt - zum 

Beispiel durch eigene Leistungs- und Qualitätsansprüche. Dies macht deutlich, dass 

auch Subjekte einen Anspruch auf die Kontrolle ihrer Arbeit haben (vgl. Nickel 2006: 

4804). Denn würden Arbeiter*innen immer einem Dienst nach Vorschrift nachgehen, 

würden genau dadurch Fehler entstehen (vgl. Wolf 1999: 80), da sie sich in ihrem 

Handeln eingeschränkt fühlen und es eine bestimmte Handlungsautonomie benötigt, 

um handlungsfähig zu sein. Doch die Arbeiter*innen sind nicht nur diesem Prozess 

ausgesetzt, es wird ihnen dadurch auch eine Chance für mehr Autonomie in der 

Arbeit geboten (vgl. Minssen 2012: 187). 
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2.4.  Autonomie als selbstbestimmte Fremdbestimmung? 

 

Wie bereits im vorigen Kapitel erörtert, kommt es zu einem Transformationsproblem 

von Arbeit. Da Arbeiter*innen versuchen, ihre „Ware Arbeitskraft“ zu schützen, 

fordern sie „eigensinniges Handeln“ heraus. Um dies zu erreichen, benötigen die 

Arbeiter*innen Autonomie, die in drei unterschiedliche Kategorien eingeteilt werden 

kann: 

 

 Autonomie als Gegenbegriff zur Heteronomie  

 Autonomie als Urteils- und Zurechnungsfähigkeit des Individuums und 

 Autonomie als Selbstorganisation von Prozessen und Systemen (vgl. Frey 

2009: 25) 

 

Doch auch wenn Arbeiter*innen frei handeln können, stehen sie unter dem 

kapitalistischen Produktionsprozess in einer Abhängigkeit zu den 

Unternehmer*innen. Um die Arbeiter*innen steuern zu können, den ökonomischen 

Prozess zu beschleunigen und den Widerstand der Arbeiter*innen im kapitalistischen 

Produktionsprozesses so gering wie möglich zu halten, wird den Arbeiter*innen ein 

bestimmter Handlungsspielraum eingeräumt. Dabei wird auch von einer 

„systemischen Autonomie“ gesprochen (vgl. Frey 2009: 38), die Edwards (1990) als 

eine relative Autonomie bezeichnet und wird von den Arbeiter*innen als eine 

erzwungene Freiheit empfunden (Matys: 2014: 120). In neuen 

Managementstrategien wird oft von „indirekter Steuerung“ gesprochen, welche stark 

mit dem Thema der Autonomie in der Arbeitsforschung einhergeht, da diese Art der 

Kontrolle Elemente wie Selbstbestimmung und Handlungsspielraum beinhaltet (vgl. 

Kesseling 2010: 58). Bei dem Konzept, das von Moldaschl (2001) ausgehend von 

der Diskussion über die Labour Process Debate entwickelt wurde, gibt es 

unterschiedliche Ebenen von Autonomiedimensionen.  

 

 

 

 

 



 

22 

 

Zum einen gibt es die Handlungsautonomie, welche sich auf die 

Entscheidungsfreiheit der Arbeiter*innen bezieht und ihnen die Möglichkeit einräumt, 

selbstständig über Wege zu entscheiden sowie über Teilziele, die sich die 

Arbeiter*innen selbst setzen (vgl. Moldaschl 2007: 300). Zum anderen gibt es auf 

einer weiteren Ebene die „Verhandlungsautonomie“. Diese Form der Autonomie 

bezieht sich unter anderem auf die Arbeitszeitregulierung und das Entgelt (vgl. Frey 

2009: 40). Neue Entwicklungen zeigen zwar, dass die Handlungsautonomie erweitert 

und die Verhandlungsautonomie zurückgedrängt wird, doch ist vor allem für eine 

mobile Arbeit wichtig, dass die Verhandlungsautonomie so groß wie möglich bleibt. 

Dies führt jedoch dazu, dass die Arbeiter*innen immer mehr als ein 

„unternehmerisches Selbst“ handeln müssen (vgl. Kesselring et al. 2010: 58) und 

Autonomie demnach immer gesellschaftlich bedingt ist (Marys 2014: 119).  

 

Die folgende Übersicht stellt die einzelnen Dimensionen kurz dar:  
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Handlungsautonomie 

 

Dabei handelt es sich um 

Selbstbestimmung in der 

Arbeit: 

Eigene Ziele und Teilziele 

können bestimmt werden; 

eigene Zeiteinteilung kann 

getroffen werden; Belastungen 

können vermieden werden etc. 

Verhandlungsautonomie 

 

Hier haben die Arbeiter*innen 

Einfluss auf 

Kontextbedingungen der Arbeit: 

Lohn-Leistung-Regulation; die 

Stellung auf dem internen 

Arbeitsmarkt kann beeinflusst 

werden; Arbeit und Privatleben 

können miteinander vereinbart 

werden etc. 
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Handlungs- und 

Urteilsfähigkeit 

 

Anforderungen an 

selbstbestimmtes Handeln 

können erfüllt werden. Befehle 

und Spielregeln werden 

verstanden; falsche Befehle 

können erkannt und 

zurückgewiesen werden; 

soziale Kommunikation kann 

hergestellt werden etc. 

Autonomiedeutung und –

bedürfnis 

 

Subjektive Wahrnehmung und 

Bewertung von Autonomie: 

Freiheits- und 

Integrationsbedürfnisse 

existieren; Risikobereitschaft 

und Sicherheitsbedürfnis 

existieren (sind vorhanden) etc. 

 

Tabelle 1: Autonomiedimensionen 

Quelle: Frey 2009: 40 

 

Weiters gibt es noch die Dimensionen Handlungs- und Urteilsfähigkeit sowie 

Autonomiedeutung und–bedürfnis. Diese zwei Kategorien beinhalten, dass die 

Arbeiter*innen Anforderungen an sich erkennen und gleichzeitig die Möglichkeit 

sehen, selbstbestimmt handeln zu können. Das heißt beispielsweise, die Regeln und 

Befehle zu befolgen, aber auch falsche Befehle zu erkennen und zurückzuweisen. 

Die Dimensionen der Handlungs- sowie Verhandlungsautonomie wurden aus der 

Unterscheidung von „job control“ und „workers control“ abgeleitet (vgl. Moldaschl 

2007; Frey 2009: 41). Dabei bezieht sich der Begriff „job control“ auf die Kontrolle in 

der Arbeit und der der „workers control“ auf die Kontrolle der betrieblichen 

Rahmenbedingungen. Die Arbeitssoziologie befasst sich häufiger mit dem Begriff 

„job control“. Diese Dimension bezieht sich vor allem auf die Qualifikation der 

Arbeiter*innen, die Arbeitsbelastung, Arbeitszeit, soziale Kommunikation während 

der Arbeit, das Lohn-Leistungsverhältnis sowie die interne als auch die externe 

Arbeitsmarktposition (vgl. Frey 2009: 44ff). Die Dimensionen, welche auf der 

Subjektebene zu finden sind, wurden auf Grundlage von handlungstheoretischen 

Konzepten aus der Arbeitspsychologie entwickelt (vgl. Vieth 1995: 130). Ein wichtiger 

Aspekt ist, dass es sich bei diesen Formen von Autonomie immer um eine 

kontrollierte Autonomie handelt. Damit ist gemeint, dass die Arbeiter*innen glauben, 

sie selbst könnten alleine über ihr Arbeitshandeln bestimmen.  
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Doch dies ist nicht der Fall. Die Unternehmer*innen gewähren den Arbeiter*innen 

lediglich einen gezielten Freiraum und erhoffen sich dadurch eine höhere 

Leistungsbereitschaft der Arbeiter*innen. Somit kommt es in den Unternehmen zu 

einer Umgestaltung von betrieblicher Herrschaft, indem die Unternehmer*innen mit 

Ausübung von Macht und Herrschaft versuchen, die Arbeiter*innen zu steuern, was 

auch als eine Art „Scheinautonomie“ verstanden werden kann.  

 

Fasst man diese theoretischen Überlegungen zusammen zeigt sich, dass den 

Unternehmer*innen Methoden im kapitalistischen Produktionsprozess zur Verfügung 

stehen, um die Arbeiter*innen zu steuern und zu versuchen, den Produktionsprozess 

zu optimieren. Dies wird jedoch von den Arbeiter*innen nicht hingenommen, denn sie 

wollen als Subjekte wahrgenommen werden und eigenständig handeln sowie auf ihre 

Ressourcen achten. Diesen Widerstand versuchen die Unternehmer*innen wiederum 

auszuschalten, indem sie Steuerungsmöglichkeiten anwenden, die dazu führen, dass 

sich die Arbeiter*innen, teilweise auch freiwillig, vermehrt am Produktionsprozess 

beteiligen sowie einbringen.  
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3. Feldspezifische Überlegungen 

 

Im folgenden Kapitel werden Überlegungen dargestellt, die ein besseres Verständnis 

über das Forschungsfeld geben sollen. Darin wird unter anderem auf die aktuelle 

Situation der Transportbranche in Österreich eingegangen, auf die gesetzlichen 

Bestimmungen, an die sich die Fernfahrer*innen halten müssen, sowie auf weitere 

Überlegungen, die zu einem Wandel in der Transportbranche beigetragen haben. 

 

3.1. Transportbranche 

 

Der Straßengüterverkehr ist ein wichtiger und wachsender Bestandteil der Wirtschaft, 

der in den letzten Jahren rapide zugenommen hat und laut unterschiedlichen 

Aussagen von Expert*innen auch weiterhin wachsen wird (Golka et al. 2011: 301). 

Dies wird auch ersichtlich, wenn man die Statistiken näher betrachtet, in denen 

Führerscheinneulinge erfasst werden.2 Konnte man im Jahr 2006 noch 1.545 

Personen für den Führerschein der Klasse C erfassen, waren es im Jahr 2012 nur 

mehr 307 Personen. Auch in den Klassen C1 + E ist derselbe Trend sichtbar (vgl. 

Statistik Austria 2012). Doch schaut man sich in diesem Zeitraum die Entwicklungen 

im gesamten EU-Wirtschaftsraum an, wird ersichtlich, dass sehr viele Unternehmen 

ihre Kraftfahrzeuge und Anhänger „ausgeflaggt“ hatten, was zu einer höheren 

Arbeitslosenzahl von Berufskraftfahrer*innen geführt hat (Kummer 2009: 6). Unter 

„Ausflaggen“ von Lastkraftwagen sowie Anhängern versteht man das Anmelden der 

Fahrzeuge in anderen EU-Mitgliedsstaaten, was zu einer Senkung der Kosten für die 

Unternehmen führt. Die Voraussetzung für solche Vorhaben ist, dass in dem 

jeweiligen Land ein Unternehmensstandort beziehungsweise eine Niederlassung 

besteht (vgl. Scheucher 2014: 27). 

 

 

 

 

                                                           
2
 vgl. Statistik Austria, 

http://www.statistik.gv.at/web_de/dynamic/statistiken/verkehr/strasse/fuehrerscheine_lenkberechtigungen/074051. Zugriff am 
25.03.2014 
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In der Studie „Untersuchung der Bedeutung der Ausflaggung von Fahrzeugen und 

Darstellung der Auswirkungen auf die österreichische Volkswirtschaft“, von Kummer 

et al. (2009) im Auftrag von der Wirtschaftskammer Österreich Transport – Verkehr, 

konnte unter anderem eine Prognose ermittelt werden über die Anzahl der 

ausgeflaggten Fahrzeuge sowie Anhänger in Österreich bis in das Jahr 2011. So 

wurde im Jahr 2009 festgestellt, dass die Zahl ausgeflaggter Fahrzeuge bei circa 36 

Prozent lag und 2011 bereits bei circa 51 Prozent lag (Kummer et al. 2009: 17).3 

Dieser Trend hat vor allem die zunehmende Liberalisierung des gewerblichen 

Verkehrs vorangetrieben (vgl. Stöver et al. 2010: 19). Des Weiteren kommt es, um 

die Wettbewerbsfähigkeit in dieser Branche zu garantieren, zu einem erweiterten 

Erfüllen von Aufgaben für die Transportunternehmen. War ein Unternehmen 

beispielsweise früher nur ein Frachtführer, so kann man heute viel mehr von einem 

„Full Service Provider“ (Ahrens 2008: 69) sprechen. Das heißt, Logistikunternehmen 

übernehmen heute weit mehr Tätigkeiten als nur den Transport von Gütern und 

Baustoffen jeglicher Art. Im österreichischen Güterverkehr sind vor allem drei 

Branchen wesentlich: 

 

 Es gibt Transporteure, welche Güter auf eigene oder fremde Rechnung 

transportieren 

 

 Speditionen, welche vor allem Güterversendungen vermitteln und 

 

 die Kurier-, Express- und Paketdienste (Wolf 2011: 4). 

 

Blickt man heute auf die Größe der Transportunternehmen in Österreich, so stellt 

man fest, dass es sich hier vor allem um Kleinbetriebe handelt (vgl. Hermann 2004: 

6). In Österreich gibt es drei verschiedene Möglichkeiten, die Ausbildung zum/zur 

Berufskraftfahrer*in zu absolvieren. So gibt es zunächst die Möglichkeit, eine Lehre 

zu absolvieren. Hier handelt es sich um eine duale Ausbildung, die in einem 

Lehrbetrieb stattfindet. Die Lehrzeit beträgt drei Jahre, davon werden 20 Prozent in 

einer spezifischen Berufsschule verbracht.4  

 

                                                           
3
vgl. http://www.wu.ac.at/itl/forschung/forschungsberichte/endbericht_ausflaggung_endfassung.pdf, Zugriff am 25.03.2014 

4
vgl. http://www.ausbildungskompass.at/ausbildung103830, Zugriff am 21.03.2014 
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Dabei gibt es zwei verschiedene Schwerpunktsetzungen: Zum einen den 

Schwerpunkt der Güterbeförderung und zum anderen den Schwerpunkt 

Personenbeförderung. Um eine solche Lehre beginnen zu können, müssen die 

Personen die neunjährige Schulpflicht erfüllt haben, man schließt mit einer 

Lehrabschlussprüfung ab.  

 

Damit ist man berechtigt, eine Werkmeisterschule zu besuchen beziehungsweise die 

Meisterprüfung in dem jeweiligen Schwerpunkt zu absolvieren.5 Für Personen, die 

keine Lehre absolviert haben, gibt es auch die Möglichkeit, mit Vollendung des 21. 

Lebensjahres die Lehrabschlussprüfung zu absolvieren. Hierzu müssen die 

Personen mindestens drei Jahre lang Fahrzeuge der Klasse C oder B berufsmäßig 

gelenkt haben. Es besteht außerdem die Möglichkeit, dass Personen aus 

verwandten Lehrberufen - wie etwa Kraftfahrzeugmechaniker*in, 

Speditionskaufmann/-frau mit mindestens einer Lenkberechtigung der Klasse C - 

eine vereinfachte Zusatzprüfung ablegen. Hierfür müssen die Personen 

Vorbereitungskurse besuchen, welche in Österreich von verschiedenen Instituten, 

beispielsweise dem Berufsförderungsinstitut (BFI), angeboten werden. Blickt man auf 

die Lehrlingsstatistik der letzten Jahre, im Bereich der Güterbeförderung in 

Österreich, ergibt sich folgendes Bild: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 http://www.berufslexikon.at/beruf8, Zugriff am 21.3.2014 

Lehrlingsstatistik 2004 - 2013 

 

Abbildung 1: Lehrlingsstatistik 2004-2013, Quelle: WKO,  
in Anlehnung an AMS Berufslexikon 
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Anhand dieser Lehrlingsstatistik (Abbildung 1) wird ersichtlich, dass in den letzten 

Jahren immer weniger Personen in dieser Berufsbranche eine Lehre begonnen 

haben. Auffallend ist, dass es in den Jahren 2009 und 2010 nur eine weibliche 

Person gegeben hat, die sich zu diesem Lehrberuf entschlossen hat. Zu den 

Aufgaben von Berufskraftfahrer*innen zählt auch die Wartung sowie die 

Instandhaltung des Fahrzeuges. Das Anforderungsprofil von Berufskraftfahrer*innen 

soll unter anderem physische Ausdauer aufgrund von langen Fahrten sowie 

technisches Verständnis aufweisen. Technisches Wissen ist deshalb von Bedeutung, 

weil Fernfahrer*innen in ihrem Berufsalltag auf der Straße auf sich alleine gestellt 

sind und Schäden am Fahrzeug erkennen und in Folge Wartungsarbeiten 

selbstständig durchführen können sollen. Ein weiteres wichtiges 

Anforderungskriterium ist die psychische Belastbarkeit, da es zu einem enormen 

Termindruck kommen kann. Des Weiteren ist es wichtig, dass Personen 

organisatorisches Talent mitbringen, da sie fähig sein sollen, Fahrrouten sowie 

Termine zu planen und zu koordinieren.6 Bis Mitte September 2014 müssen alle 

LKW-Lenker*innen ein Weiterbildungsmodul absolvieren, welches ab diesem 

Zeitpunkt alle fünf Jahre wiederholt werden muss.7 Diese Weiterbildungsmaßnahmen 

sind verpflichtend und gelten für alle EU-Bürger*innen, die als 

Berufskraftfahrer*innen tätig sind.8 

 

3.2. Rechtliche Rahmenbedingungen 

 

Insgesamt gibt es fünf verschiedene Gesetzesbücher, die für Berufskraftfahrer*innen 

von Bedeutung sind. Dabei handelt es sich um das Österreichische 

Straßenverkehrsgesetz (StVG), das Europarecht (EG-Recht), das Österreichische 

Gewerberecht (GewO), das Sozialrecht für Österreich (SozR), sowie das 

Führerscheingesetz (FSG). Von besonderer Bedeutung für diese Forschungsarbeit 

ist das Arbeitszeitgesetz (ArbZG). Die Arbeitszeiten für Personen, die im 

Straßengüterverkehr tätig sind, sind genauestens vorgegeben.  

 

 

                                                           
6
 vgl.http://www.berufslexikon.at/pdf/pdf.php?id=8&berufstyp=1, Zugriff am 21.08.2014 

7
 vgl.https://www.wko.at/Content.Node/branchen/t/TransportVerkehr/HandbuchGWB_LKW_Lenker.pdf, Zugriff am 21.3.2014 

8
 vgl. http://www.dereuberufskraftfahrer.at/c-95-d-95-fahrerqualifizierung-weiterbildung/ , Zugriff am 21.3.2014 
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Hierbei muss man zwischen Lenkzeit, Lenkpause, täglicher Ruhezeit, wöchentlicher 

Ruhezeit, Einsatzzeit sowie wöchentlicher Höchstarbeitszeit und anderen 

unterscheiden (WKO 2012: 6ff). Diese Vorschriften gelten für alle Personen 

europaweit und sind in der Verordnung EG- 561/2006z des Europagesetzes 

geregelt.9  

 

Unter dem Begriff „Arbeitszeit“ zählt das Fahren, das Be- und Entladen von Gütern, 

die Reinigung sowie die Wartung des Fahrzeuges. Außerdem fällt darunter auch die 

Erledigung von gesetzlichen und behördlichen Formalitäten, auch wenn 

Berufskraftfahrer*innen von der Polizei oder von Beamten der Zollwache für 

Verkehrskontrollen aufgehalten werden. Sowohl die Überwachung des Be- als auch 

des Entladens von Gütern, sofern vorher nicht bekannt, fallen unter die Rubrik 

„Arbeitszeit“. Die folgende Übersicht stellt genauer dar, wie die Arbeitszeiten im 

Straßengüterverkehr geregelt sind: 

 

45 Minuten 

Fahrtunterbrechung 

Nach spätestens 4,5 Stunden Lenkzeit muss eine 45- 

minütige Fahrunterbrechung eingehalten werden. Hier 

besteht jedoch die Möglichkeit, dass die Fernfahrer*innen 

diese Unterbrechungen in zwei Teile von je 15 Minuten 

aufteilen können (vgl. Absatz 7, Satz 1 und Satz 2). 

 

9 Stunden tägliche Lenkzeit 

Die tägliche Lenkzeit beträgt zweimal pro Woche zehn 

Stunden und muss immer zwischen zwei Ruhezeiten 

stattfinden (vgl. Artikel 6, Absatz 1). 

 

48 Stunden wöchentliche 

Lenkzeit 

Eine Woche wird definiert von Montag bis Sonntag von 

jeweils 00:00 bis 24:00 Uhr (Artikel 6, Absatz 2), die 

wöchentliche Höchstarbeitszeit darf nach § 21a ArbZG 

nicht überschritten werden. Diese kann jedoch auf 60 

Stunden verlängert werden, wenn innerhalb von vier 

Kalendermonaten oder 16 Wochen im Durchschnitt 48 

Stunden pro Woche nicht überschritten werden (vgl. § 

21a, Absatz 4). 

 

                                                           
9
vgl. Verordnung (EG) Nr. 561/2006 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnorm en& 

Gesetzesnummer=20006649, Zugriff am 01.04.2014 



 

30 

 

90 Stunden Lenkzeit in der 

Doppelwoche 

Dies ist die maximal summierte Gesamtlenkzeit während 

zwei aufeinanderfolgenden Kalendermonaten (vgl. Artikel 

6, Absatz 3). 
 

11 Stunden regelmäßige 

Tagesruhezeit (ein 

Fahrer*innenbesatzung) 

Innerhalb eines Zeitraumes von 24 Stunden müssen die 

Fernfahrer*innen eine Tagesruhezeit von insgesamt elf 

Stunden vorweisen (vgl. Artikel 8). 
 

12 Stunden Aufteilung der 

regelmäßigen Tagesruhezeit 

Hier kommt es zu einer Aufteilung der Ruhezeit in zwei 

Abschnitte von mindestens 3 Stunden (1. Abschnitt) und 

mindestens 9 Stunden (2. Abschnitt) (vgl. Artikel 4, 

Buchstabe G). 
 

9 Stunden reduzierte 

Tagesruhezeit 

Diese reduzierte Tagesruhezeit ist maximal dreimal 

wöchentlich zwischen zwei Wochenruhezeiten möglich, 

hierfür ist kein Ausgleich erforderlich (vgl. Artikel 8, 

Absatz 4). 
 

9 Stunden Tagesruhezeit (bei 

Mehrfahrer*innenbesatzung) 

Diese Ruhezeit betrifft nur 

Mehrfahrer*innenbesatzungen, sie muss innerhalb eines 

jeden Zeitraums von 30 Stunden, nach dem Ende einer 

vorausgegangenen Tageslenkzeit, absolviert werden. 

Das Ende der jeweiligen Anwesenheitspflicht der 

Fahrerinnen beträgt maximal eine Stunde (vgl. Artikel 8, 

Absatz 5) 
 

45 Stunden regelmäßige 

wöchentliche Ruhezeit 

Spätestens nach 24-Stunden-Perioden und nach Ende 

der letzten Wochenruhezeit müssen 45 Stunden Pause 

absolviert werden (vgl. Artikel 4, Buchstabe H). 
 

< 45 Stunden und >= 24 

Stunden 

reduzierte wöchentliche 

Ruhezeit 

Diese Regelung kann in Kraft treten, wenn mindestens 

ein entsprechender Ausgleich eingehalten wird, der 

spätestens vor Ende der auf die betreffende Woche 

folgenden dritten Woche zu nehmen und an eine 

mindestens 9-stündige Ruhezeit anzuhängen ist. Jedoch 

gibt es die Regelung, dass nur jede zweite 

Wochenruhezeit verkürzt werden darf (Artikel 8, Absatz 

6/7). 
 

Tabelle 2: Eigendarstellung Arbeitszeitregelung, Quelle: Verordnung (EG) Nr. 561/2006 sowie 

Arbeitszeitgesetz (ArbZG) 
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Im Straßenverkehrsrecht kommen unterschiedliche Bundesgesetze zur Geltung. 

Zum einen die Straßenverkehrsordnung (StVO) (vgl. § 1 StVO Geltungsbereich) und 

zum anderen das Kraftfahrgesetz (KFG). Das KFG gilt speziell für Kraftfahrzeuge 

und Anhänger im öffentlichen Verkehr (§ 1 KFG Anwendungsbereich). In dem 

Fiskalischen Gesetz können alle einzelnen rechtlichen Bestimmungen, welche die 

Lenker*innen von Kraftfahrzeugen betreffen, nachgelesen werden (vgl. § 1 FSG 

Geltungsbereich). Des Weiteren gibt es noch das Bundesgesetz für die Beförderung 

von gefährlichen Gütern (§ 1 GGBG Geltungsbereich). 

 

Im Europarecht sind in der Verordnung „EG-VO 561/2006“ die genauen Lenk- sowie 

Ruhezeiten für Lastkraftfahrer*innen vorgeschrieben und geregelt. Hier kam es 

zuletzt im Jahr 2007 zu Änderungen - deren Ziel war eine Verbesserung bestimmter 

Sozialleistungen im Güterverkehr.10 In diesem Gesetz befinden sich unterschiedliche 

Regelungen, die u. a. die Ladungssicherheit und die Einhaltung der Lenk- und 

Ruhezeiten betreffen. Weiters wurde im Februar 2014 eine Änderung (EG-VO 

561/2014, Europagesetz Verordnung) vorgenommen, die das Kontrollgerät im 

Lastkraftwagen betrifft, das wiederum in der „EG-VO 3821/85“ geregelt ist und die 

sich somit auch ändert.11 Im EG-RL (Europagesetz Richtlinie) 2006/22 wird genau 

geregelt, welche Abweichungen es von den Normalarbeitszeiten geben darf. Dies 

kommt bei gesetzlichen Kontrollen, welche durch Kontrollorgane wie beispielswiese 

der Polizei durchgeführt werden, zur Anwendung.12 Hier ist vor allem wichtig, dass 

dieses Gesetz für alle Mitgliedsländer der Europäischen Union gültig ist. Im 

Gewerberecht sind alle rechtlichen Bestimmungen enthalten, die vor allem für 

selbstständige Berufskraftfahrer*innen gelten, die ihren Firmensitz in Österreich 

haben. Hier gilt beispielsweise, wie in § 5 des Gewerberechtes geschrieben steht, 

dass die Konzession nur erteilt werden darf, wenn die allgemeinen Voraussetzungen 

für die Ausübung eines reglementierten Gewerbes gegeben sind. Weiters ist darin 

festgeschrieben, dass die Zuverlässigkeit, die finanzielle Leistungsfähigkeit sowie die 

fachliche Eignung und eine dauerhafte Niederlassung in Österreich angestrebt 

werden müssen.  

                                                           
10

 vgl. Lenk- und Ruhezeit, Sozialvorschrift, http://www.wkw.at/docextern/bauazr/fahrerhandbuch-gsbau08-ae.pdf, Zugriff am 
01.08.2014 
11

 vgl. Verordnung über das Kontrollgerät im Straßengüterverkehr, http://www.bgl-
ev.de/images/downloads/service/gesetze/vo_ewg_3821.pdf, Zugriff am 1.4.2014 
12

 vgl. Durchführung der gesetzlichen Kontrollen, 
http://www.bag.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetze/Umsetzung_RL_2006_22_EG.pdf?__blob=publicationFile, Zugriff 
am 1.4.2014 

http://www.jusline.at/index.php?cpid=ba688068a8c8a95352ed951ddb88783e&lawid=24&paid=1
http://www.jusline.at/index.php?cpid=ba688068a8c8a95352ed951ddb88783e&lawid=92&paid=1
http://www.jusline.at/index.php?cpid=ba688068a8c8a95352ed951ddb88783e&lawid=31&paid=1
http://www.jusline.at/index.php?cpid=ba688068a8c8a95352ed951ddb88783e&lawid=31&paid=1
https://www.jusline.at/index.php?cpid=ba688068a8c8a95352ed951ddb88783e&lawid=770&paid=1
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Im Österreichischen Sozialrecht (SozR) werden Themen betreffend Arbeitsschutz, 

Krankheit, Alter etc. geregelt, mit denen sich die erwerbstätigen Personen 

auseinandersetzen müssen. Dabei kann zwischen drei Bereichen unterschieden 

werden: dem Sozialversicherungsrecht (SVG), dem Versorgungsrecht (VersR) sowie 

dem Sozialrecht (SozR). Vor allem im Arbeitszeitgesetz (AZG) werden 

beispielsweise die Ruhepausen und die Arbeitszeiten genauestens festgelegt (vgl. § 

11 AZG Ruhepausen). Zu guter Letzt gibt es noch das Fiskalische Gesetz (FSG). 

Darin wird beispielsweise die Kraftfahrzeugsteuer (KraftStG) geregelt, welcher 

sowohl inländische Personenkraftfahrzeuge als auch Lastkraftwagen unterliegen. 

Das Bundesstraße-Mautgesetz (BStMG) hält wiederum genau fest, welche Maut und 

Strafen zu bezahlen sind.13  

 

Ein weiterer Punkt, der hier angesprochen werden soll und als eine 

„außerbetriebliche Fremdkontrolle“ verstanden werden kann, sind die 

Polizeikontrollen.  

 

3.3. Gesetzliche Kontrollen 

 

Mittels gesetzlicher Kontrollen versucht der Staat zu überprüfen, ob die gesetzlichen 

Regelungen wie Geschwindigkeitsbegrenzung, Verladungssicherheit und die Lenk- 

und Ruhezeiten eingehalten werden. Diese Kontrollen können von der Polizei, aber 

auch von anderen Kontrollorganen wie beispielsweise etwa dem Zoll durchgeführt 

werden. Hierfür gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Bei Verkehrskontrollen 

werden die Fernfahrer*innen direkt aus dem Verkehr gezogen. Geht es um die 

Verladungssicherheit und Gewichtskontrolle der Fahrzeuge, gibt es eigene 

Parkplätze, an denen die Fernfahrer*innen anhalten müssen, um sich einer 

Verkehrs- sowie Sicherheitskontrolle zu unterziehen. Durch den Einsatz von 

Fahrerkarten wird jeder Schritt des Fahrzeuglenkers beziehungsweise der 

Fahrzeuglenkerin aufgezeichnet. Auf diesen führerscheinähnlichen Plastikkarten wird 

genauestens festgehalten, wie schnell und wie lange der oder die Fahrzeuglenker*in 

unterwegs ist.  

                                                           
13

vgl. BStMG, https://www.jusline.at/Bundesstrassen-Mautgesetz_(BStMG)_Langversion.html, Zugriff am 01.04.2014 
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Hier kommt hinzu, dass die Daten auf der Fahrerkarte 28 Tage lang gespeichert 

werden. Kommt es innerhalb dieses Zeitraums zu gesetzlichen Übertretungen, wie 

beispielsweise das Nichteinhalten der Lenk- und Ruhezeiten, werden die 

Fahrer*innen mit einem Bußgeld von bis zu 5.000 Euro bestraft. Kommt es häufiger 

zu gesetzlichen Übertretungen, kann sogar eine Freiheitsstrafe von bis zu sechs 

Wochen verhängt werden.14 

 

3.4. Berufliche Belastungen 

 

Fernfahrer*innen müssen mit hohen Risiken am Arbeitsplatz rechnen. Diese Risiken 

umfassen sowohl Umwelteinflüsse als auch gesundheitliche Risiken. Hohe 

Konzentration, regelmäßige Überstunden und Arbeit unter Zeitdruck stellen die 

größten Belastungen dar. Doch auch gesundheitliche Risiken wie Haltungsschäden 

spielen eine große Rolle (vgl. Hermann 2004: 21; vgl. König 1994: 173).  

 

Die Belastungen für die Fernfahrer*innen ergeben sich unter anderem auch aus der 

Fahrsituation und den damit verbundenen Nebentätigkeiten sowie den 

Anforderungen der Unternehmer*innen, dass die Fernfahrer*innen die Waren 

rechtzeitig und sicher an den Abladeort zu liefern (vgl. Evers 2009: 55ff). Eine 

weitere große Belastung für die Fernfahrer*innen stellt der Zeitfaktor dar. Eine Studie 

der ZF Friedrichshafen AG, die von der Heilbronner Fachhochschule im Jahr 2014 

zum zweiten Mal durchgeführt wurde, beschäftigte sich in einem Zeitraum von zwölf 

Monaten mit den Arbeitsbelastungen von Berufskraftfahrer*innen. Darin wurde 

festgestellt, dass die Berufskraftfahrer*innen durchschnittlich 54 Stunden pro Woche 

arbeiten. Daraus wurde diese These aufgestellt: Je weiter die Distanz der 

Fahrer*innen zu den Ausladeorten ist, desto eher kommt es zu einem Nichteinhalten 

der gesetzlichen Lenk- und Ruhezeiten (vgl. Lohre et al. 2014: 53). Knoll (2008) 

beschäftigte sich sehr ausführlich mit dem Thema Verkehrssicherheit und damit, wie 

Fernfahrer*innen mit beruflichen Gefahren umgehen. In seiner Arbeit konnte er 

feststellen, dass die Fernfahrer*innen die hohen Belastungen ihrer Arbeit als 

selbstverständlich ansehen und sie Risiken dadurch unterschätzen. 

 

                                                           
14

 vgl. Strafrahmen in Österreich, https://www.wko.at/Content.Node/branchen/w/TransportVerkehr/Autobus-Luftfahrt-und-
Schifffahrtunternehmungen-Fachverband/Strafbestimmungen_bei_Lenkzeitueberschreitungen.pdf, Zugriff am 06.09.2014 
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3.5. Technologische Veränderungen und Teamarbeit 

 

Aufgrund der raschen Veränderungen im Bereich der Transportbranche ist es für 

Unternehmen immer wichtiger, sich für die richtigen Fahrzeuge zu entscheiden (vgl. 

Hoepke 1997: 137). Durch die technischen Entwicklungen wird der Mensch immer 

mehr zum Beobachter von hoch automatisierten Anlagen (Cramer et al. 2007: 267). 

Bereits die einzelnen Arbeitsrouten für LKW-Fahrer*innen werden mittels eines 

Computerprogramms organisiert und geplant (Oelfke 2008: 101). Durch 

Telematiklösungen, wie beispielsweise dem GPS, können mittlerweile 

Lastkraftwagen auf ihrer gesamten Route kontrolliert und beobachtet werden. Dieses 

System besteht aus einem Endgerät, welches mobil oder fest montiert in den 

Fahrzeugen installiert werden kann. Auch können mittels dieser Technik Fahr-, Lenk- 

sowie Ruhezeiten abgefragt und kontrolliert werden (vgl. Böhmann et al. 2007: 248f). 

Diese Systeme können somit auch als Träger von Handlungsprogrammen 

verstanden werden, denn durch diese Technik ist eine Trennung zwischen Planung 

und Ausführung in technischen Kontrollsystemen transformiert worden (Funken et al. 

2008: 77). Der Einsatz von Telematiksystemen zielt darauf ab, 

Koordinationsprobleme durch bessere Kontrolle und Standardisierung von Abläufen 

zu bewältigen, denn die Hersteller von Telematikprodukten versprechen 

Kostenersparnisse (vgl. Ahrens 2008: 70f). Nicht nur im Bereich von technischen 

Entwicklungen, welche das Lenken sowie Fahren mit Lastkraftwagen vereinfachen, 

sondern auch im Bereich der Innenraumgestaltung von LKWs gab es in den letzten 

Jahren Neuerungen (vgl. Bähr et al. 2009: 465). Durch gesetzliche Vorgaben 

geregelt ist in der Fahrer*innenkabine nicht viel Platz. Dennoch wird in diesem 

Bereich sehr viel entwickelt und geforscht, um den Fahrer*innen einen individuellen 

und gesunden, mobilen Arbeitsplatz zu bieten.  

 

Im Bereich des Fahrzeugzubehörhandels findet man heutzutage mobile 

Kühlschränke, Gaskocher, Mikrowellen und andere Geräte, damit die Fahrer*innen 

nicht mehr von Gaststätten abhängig sind und sich auf längeren Strecken selbst 

versorgen können.  
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Aufgrund dessen, dass das Fahrzeug nicht das Eigentum der Fernfahrer*innen ist, 

sondern jenes der Firmenchef*innen, können die Unternehmer*innen frei darüber 

entscheiden, welche Person welches Fahrzeug wie lange lenken darf. Doch nicht nur 

rund um und im Fahrzeug kam es zu technischen Erneuerungen. Auch im Bereich 

des Be- und Entladens spielt Technik eine große Rolle. So gibt es bereits Systeme, 

bei denen Fernfahrer*innen nicht mehr selbst die Ware „aushändigen“ müssen, 

sondern dieser Vorgang maschinell geschieht. Dabei handelt es sich um 

Transportplattformen, welche für diese Tätigkeit eingesetzt werden. Diese Plattform 

wird mittels eines Computers und nicht von den Fernfahrer*innen selbst gesteuert 

(vgl. Cramer et al. 2007: 272). Laut Beathge und Oberbeck (1986) gibt es 

unterschiedliche Formen des Einsatzes von Technik. Einerseits kommt es zu einer 

Automatisierung sowie computergesteuerten Sachbearbeitung, anderseits zum 

Einsatz von Managementinformationssystemen. 

 

Das hat eine Automatisierung von Bearbeitungsschritten sowie eine Einsparung von 

menschlicher Arbeitskraft zufolge. Eine computergesteuerte Sachbearbeitung dient 

dazu, Teilarbeitsschritte mittels Anweisungen eines Computers durchzuführen. 

Hingegen ist die computerunterstützte Sachbearbeitung nur als Anleitung für die 

Arbeiter*innen gedacht. Durch die vierte Form der Nutzung von Technik, nämlich die 

Implementierung von Managementinformationssystemen, können Arbeitsabläufe 

effizienter geplant und flexibler an den Wirtschaftsmarkt angepasst werden (vgl. 

Vieth 1995: 85). Durch die zuvor dargestellten technologischen Entwicklungen kam 

es auch zu einer Veränderung der Kommunikation und der Zusammenarbeit 

zwischen den Fernfahrer*innen und den Disponent*innen bzw. Chef*innen. Waren 

früher die Fernfahrer*innen nur mit einem CB-Funk ausgestattet, so findet man in 

heutigen Lastkraftwagen häufig mobile bzw. fixe Telefone oder andere 

Kommunikationssysteme. Dadurch können Disponent*innen jederzeit Änderungen in 

Auftrag geben und neue Aufträge erteilen. Auch den Fernfahrer*innen räumt diese 

Veränderung neue Möglichkeiten ein. Sie können des Öfteren Kontakt mit ihren 

Vorgesetzten halten und auf diesem Wege Probleme melden, aber auch 

Privatgespräche in ihren Pausen führen.  
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Dabei handelt es sich um eine Art virtuelle Teams, die vor allem dadurch 

gekennzeichnet sind, dass sie sich an unterschiedlichen Orten befinden und über 

das Internet kommunizieren (vgl. Krämer et al. 2010: 167), was wiederum zu neuen 

Herausforderungen seitens des Managements in einem Unternehmen führen kann.  

 

Nach dieser theoretischen Abhandlung und wichtigen Darstellungen über das 

Forschungsfeld, wird nun auf den empirischen Rahmen eingegangen, die 

Fragestellung für diese Forschungsarbeit dargestellt. 
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4. Empirischer Rahmen 

 

Durch die unterschiedlichen Interessen der Fernfahrer*innen und der Unternehmen 

kommt es zu einem Spannungsverhältnis. Um einen kurzen zentralen Überblick über 

das Problem, welches hier behandelt werden soll, zu geben, wurde eine Übersicht 

(siehe Abbildung 2) angefertigt. 15 

 

In dieser Arbeit stehen die Subjekte, also die Fernfahrer*innen, im Mittelpunkt. 

Dieses Verhältnis kann auch mittels des Transformationsproblems16 beschrieben 

werden. Die Fernfahrer*innen sind also die Lohnabhängigen und verfügen über 

weniger Macht. Betrachtet man die Seite der Unternehmer*innen, dann haben diese 

nach dem kapitalistischen Prinzip nur ein Ziel - und zwar Gewinnmaximierung und 

Unternehmenswachstum. Fernfahrer*innen leisten jedoch Widerstand, da sie ihre 

Arbeitskraft einteilen wollen. Somit kommt es aus unternehmerischer Seite zu der 

Anwendung von Kontrollstrategien. Diese Kontrollstrategien beinhalten einen mehr 

oder weniger großen Handlungsspielraum für die Fernfahrer*innen. Da die 

Entwicklungen in den letzten Jahren gezeigt haben, dass das Subjekt an sich im 

Arbeitsprozess eine wichtige Rolle spielt, wird den Fernfahrer*innen eine kontrollierte 

Autonomie eingeräumt. Dadurch übergibt das Management den Fernfahrer*innen 

mehr Steuerungsaufgaben und Handlungsspielraum, doch werden auch im 

Gegenzug mehr Eigenverantwortung und Risikobereitschaft gefordert. In einer Studie 

von FORBA (Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt), im Auftrag der 

Arbeiterkammer Wien (AK Wien) wurde im Jahr 2004 eine qualitative Studie 

durchgeführt. Dabei konnte man feststellen, dass sich Personen in diesem Berufsfeld 

ein hohes Maß an Freiheit versprechen und gegenüber Büroarbeit diesen Beruf 

bevorzugen (vgl. Hermann 2004: 24). Dies würde auch dem Heldenmythos, der 

bereits eingangs erwähnt wurde, entsprechen. Doch sei an dieser Stelle auch 

festgehalten, dass vor allem die technischen Entwicklungen eine enorme 

Einschränkung der Autonomie für Fernfahrer*innen darstellen. 

 

                                                           
15

 siehe Abbildung 2 Eigendarstellung des möglichen Konfliktes zwischen Fernfahrer*innen und Unternehmer*innen 
16

 siehe Kapitel 2. Theoretische Grundlagen 
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4.1. Fragestellung 

 

Damit dieser kapitalistische Prozess jedoch auch existieren kann, benötigt es das 

autonome Arbeitshandeln der Individuen. Daraus ergibt sich die Frage: Wie gehen 

Fernfahrer*innen aktiv mit dem Aushandlungsprozess der Fremdkontrolle um? 
 

Und im Weiteren: 

 Wie äußert sich Autonomie in diesem Berufsfeld? 

 Welche Rolle spielt Technik in ihrem Arbeitsalltag und wie wirkt sich 

diese darin aus? 

 Wie sehr beeinflussen die gesetzlichen Regelungen ihren Berufsalltag? 

 

Mit Hilfe des Konzepts von Moldaschl (2001), in Anlehnung an Frey (2009), wird 

versucht, Handlungsautonomie sowie Verhandlungsautonomie bei Fernfahrer*innen 

festzustellen, unter Berücksichtigung der Konzepte der Fremdkontrolle. 

 
 

 

Abbildung 2: Eigendarstellung des möglichen Konfliktes zwischen Fernfahrer*innen und 

Unternehmer*innen 

 

Die zuvor vorgestellten Konzepte, werden vorrangig für die Analyse der Interviews 

herangezogen und dienen als Orientierung für die Kodierung der Transkripte.   
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5. Qualitative Sozialforschung 

 

Für die qualitative Sozialforschung gibt es kein einheitliches, theoretisches und 

methodisches Verständnis, sie bedient sich vielmehr der unterschiedlichen 

theoretischen Ansätze und empirischen Methoden (vgl. Flick 2012: 29) und […] 

befasst sich mit der Logik und Dynamik des sozialen Zusammenlebens (Lueger 201: 

18). Der Forschungsprozess in der qualitativen Sozialforschung sollte offen und 

flexibel gestaltet sein und ist gekennzeichnet durch folgende Elemente: kleine 

Stichproben und deshalb keine repräsentativen Stichproben sowie keine 

statistischen Auswertungen (vgl. Lamnek 1993: 3). Die wichtigsten Prinzipien der 

qualitativen Sozialforschung lauten: 

 

 Offenheit 

Offenheit in diesem Kontext heißt, dass der Wahrnehmungsfilter so weit als 

möglich offen bleibt und dadurch auch nicht erwartete Informationen erfasst 

werden können.  

 

 Forschung als Kommunikation 

Kommunikation zählt deshalb zu den Prinzipien im Bereich der qualitativen 

Sozialforschung, da die Kommunikation zwischen den Forscher*innen und 

den interviewten Personen essenziell und wünschenswert ist. 

 

 Prozesscharakter 

Der Prozesscharakter spielt deshalb eine große Rolle, weil erstens die 

Forscher*innen durch die Interaktionen selbst am Prozess beteiligt sind und 

die Entstehung der sozialen Phänomene auch miterfasst werden (vgl. Lamnek 

1993: 21ff). 

 

Für den empirischen Teil dieser Arbeit wurden Fernfahrer*innen befragt, welche in 

dieser Berufsbranche tätig sind und die als Fernfahrer*innen arbeiten bzw. gearbeitet 

haben. Um mit Personen aus dieser Branche in Kontakt zu kommen, wurden 

unterschiedliche Verfahren angewendet.  
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Dabei handelte es sich um folgende Zugänge: 

 Vermittlung über Bekannte 

 Internetforum 

 Schneeballverfahren 

 

Aufgrund der unterschiedlichen Versuche, in das Forschungsfeld zu gelangen, stellte 

sich das Schneeballverfahren als das hilfreichste heraus. Dieses Verfahren orientiert 

sich an den Beziehungen der ersten Interviewpartner*innen. Dabei handelt es sich 

meistens um das Umfeld der Person, die eine Person kennt (vgl. Przyborski et al 

2010: 180), die denselben Beruf ausübt. Insgesamt wurde zu zehn Fernfahrer*innen 

Kontakt aufgenommen, wobei am Ende nur mit sieben Fernfahrer*innen ein Interview 

geführt werden konnte. Bei einem zusätzlichen Interview handelt es sich um ein 

Interview per E-Mail. Dies konnte wegen mangelnder Antworten für die Interpretation 

jedoch nicht berücksichtigt werden. 

 

Die befragten Personen waren sind zwischen 24 und 60 Jahre alt. Dabei handelt es 

sich um Personen, die bei Firmen in ganz Österreich angestellt sind. Diese Firmen 

haben ihre Firmensitze in Tirol, Salzburg, Niederösterreich und Wien. Die meisten 

befragten Fernfahrer*innen sind bereits seit einigen Jahren in dieser Branche tätig 

und weisen bereits Berufserfahrung auf. Obwohl versucht wurde, gleich viele Frauen 

wie Männer zu interviewen, konnte nur eine Frau für ein Interview gewonnen werden. 

Um einen ersten Überblick über das Forschungsfeld zu bekommen, über das erst 

wenig Wissen vorhanden war, wurde als Einstieg ein exploratives Vorgehen gewählt, 

um anschließend einen Leitfaden für weitere Interviews zu erstellen. Zum einen 

wurde eine allgemeine Literaturrecherche vorgenommen, die einen Überblick über 

die Themen in dieser Branche brachte. Zum anderen wurde für den Feldeinstieg ein 

narratives Interview mit einer bzw. einem Fernfahrer*in geführt und versucht, 

Antworten auf Fragen zu erhalten, welche sich aus der allgemeinen 

Literaturrecherche ergaben. Darauf wird im nächsten Unterkapitel näher 

eingegangen. 
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5.1. Narrative Interviews 

 

Zu Beginn eines narrativen Interviews werden die Interviewpartner*innen mittels 

einer Erzählaufforderung gebeten, über ihr Leben, in diesem Fall über ihren 

Berufsalltag, zu berichten. Die Erzählaufforderung des Interviews lautete im 

konkreten Fall wie folgt: 

 

„Bitte erzählen Sie mir, wie Sie zu diesem Beruf gekommen sind? Sie können 

mir alles erzählen, was Ihnen einfällt, nehmen Sie sich ruhig Zeit dafür.“ 

 

Dabei ist es wichtig, dass der bzw. die Interviewpartner*in nicht unterbrochen wird, 

relevante Themen in Stichwörtern aufgeschrieben werden, damit später erneut 

nachgefragt werden kann. „Das narrative Interview bedient sich im 

wissenschaftlichen Prozess der Alltagskompetenz Erzählen, „ […] eine Ressource 

der Selbstvergewisserung und des sich (wechselseitig) Verständlichmachens [sic!]“ 

d.h. sie unterstützen Selbst- und Fremdverstehungsprozesse während des 

Kommunikationsverlaufes“ (Loch et al 2002: 222). Das Hauptanliegen dieser Art der 

Interviewführung ist es, die Interviewpartner*innen zum Erzählen aufzufordern. Dabei 

enthalten diese Erzählungen von Erlebtem Gefühle, Selbsterklärungen sowie 

Handlungen (vgl. Loch et al 2002: 225) während des Berufsalltages. Auf diese 

Erzählaufforderung wurden weitere Fragen zu Themen gestellt. Weitere 

Erörterungen, welche von den Interviewpartner*innen, als auch für das Beantworten 

der Forschungsfrage relevant erschienen, jedoch nicht im Gespräch angesprochen 

wurden, wurde nachgefragt. 

 

Wie bereits erwähnt, wurde für die Erstellung eines Leitfadens ein narratives 

Interview geführt. Die daraus gewonnenen Informationen stellten sich als hilfreich 

heraus und konnten in den Leitfaden einfließen. Für dieses Vorgehen wurde das 

Interview wie ein „Expert*inneninterview“ behandelt, da die interviewten Personen, 

ebenso wie Expert*innen über ein Spezialwissen verfügen (vgl. Lueger 2012: 158). 

Die geführten Interviews wurden im Anschluss daran transkribiert. In einem weiteren 

Schritt wurden die für die Forschungsfrage relevanten Aspekte ausgearbeitet.  
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Zudem wurde eine neuerliche Literaturrecherche vorgenommen, um das Wissen 

über das Forschungsfeld zu vertiefen. 

 

Ein weiterer geplanter Einblick in das Forschungsfeld konnte dadurch gewonnen 

werden, dass die Forscherin an einer gesetzlich durchgeführten Polizeikontrolle 

teilnehmen konnte. 

 

5.2. (Nicht) Teilnehmende Beobachtung 

 

Dabei wurde die Methode der „nicht teilnehmenden sowie die Methode der 

teilnehmenden Beobachtung“ angewandt. Zu Beginn der Beobachtung wurde darauf 

geachtet, wie die gesetzlich vorgeschriebenen Polizeikontrollen durchgeführt werden 

und wie sich die Fernfahrer*innen dabei verhalten, während sich die Forscherin 

dabei im Hintergrund hielt. Nach einer längeren Beobachtungsphase kam es jedoch 

zu einer aktiven Einbindung in den Kontrollprozess durch die Kontrollorgane. Somit 

veränderten sich die Bedingungen für die gewählte Erhebungsmethode und es kam 

zu einer teilnehmenden Beobachtung. Eine mögliche Definition der teilnehmenden 

Beobachtung lautet wie folgt: 

 

„Teilnehmende Beobachtung ist eine Feldstrategie, die gleichzeitig 

Dokumentenanalyse, Interviews mit Interviewpartnern [sic!] und Informanten 

[sic!], direkte Teilnahme und Beobachtung sowie Introspektion kombiniert“ 

(Denzin 1989: 157f). 

 

Aufgrund der veränderten Situation wurde versucht, während der Wartezeit mit den 

Fernfahrer*innen kurze Gespräche zu führen, die anschließend in Form eines 

Gedächtnisprotokolls niedergeschrieben wurden.  

 

Die Gespräche gestalteten sich aber relativ schwierig, da die Mehrzahl der 

Fernfahrer*innen, die von der Polizei kontrolliert wurden, nicht dieselbe 

Muttersprache sprachen, wie ich.  
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Deshalb wurde versucht, die  Interviews auf Englisch zu führen. Dies erwies sich 

jedoch aufgrund der Sprachbarrieren und einer tiefen Auseinandersetzung mit der 

„gesprochenen Sprache“ für eine interpretative Analyse als nicht verwertbar. Nach 

dieser Felderfahrung und der Fertigstellung des Leitfadens wurden weitere 

Interviews mit Fernfahrer*innen geführt. 

 

5.3. Leitfadeninterview 

 

Der Vorteil eines Leitfadens liegt darin, dass den Interviewpartner*innen ein relativ 

großer Spielraum gegeben wird, um ihre eigenen Sichtweisen darzustellen. Hierfür 

werden bereits mehr oder weniger offene Fragen gestellt, auf denen der bzw. die 

Interviewpartner*in antwortet, damit die Sichtweise der befragten Personen zur 

Geltung kommt (vgl. Flick 2012: 194ff). Der für diese Forschungsarbeit konstruierte 

Leidfaden setzt sich aus mehreren narrativen Fragen zusammen, die 

Erzählaufforderungen beinhalten. Des Weiteren wurden ergänzende Fragen 

vorbereitet. Diese Fragen dienen dazu, Themenbereiche abzudecken, welche in der 

narrativen Erzählung nicht angesprochen wurden, jedoch für die Beantwortung der 

Forschungsfrage relevant sein könnten. Auch die Reihenfolge der gestellten Fragen 

spielt für die vorliegende Studie keine Rolle, da ein Leitfaden viel mehr zur 

Orientierung der qualitativen Forschung dient (vgl. Kleemann et al. 2009: 205).  

 

Der Leitfanden wurde so aufgeteilt, dass sogenannte „Fragebatterien“ entstanden, 

welche bei der Interpretation der Interviews hilfreich sein könnten.17 Als nächster 

Schritt wurden Fernfahrer*innen über eine Internetplattform18 für Fernfahrer*innen 

angeschrieben. Dieser Versuch, Interviewpartner*innen zu gewinnen, stellte sich 

jedoch als nicht sehr zielführend heraus, da nur eine positive Rückmeldung erfolgte, 

die jedoch für ein persönliches Interview gewonnen werden konnte. Für dieses 

Interview wurde der bereits erstellte Leitfaden angewandt und erprobt. Dabei wurde 

festgestellt, dass einige Fragen nicht verstanden wurden und dadurch am Ende des 

Interviews einige Informationen fehlten. Anschließend wurde dieses Interview 

transkribiert und wurden die nicht verständlichen Fragen für die verbleibenden 

Interviews umformuliert. 

                                                           
17

 Fragebogen siehe Anhang 
18

 http://www.trucker-forum.at/, Zugriff am 14.02.2014 
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5.4. Transkription der Gespräche 

 

Die Transkription der Interviews erfolgte mit dem Computerprogramm f4 welches sich 

als geeignetes Programm für alle Interviews herausstellte. Alle Interviews wurden 

transkribiert und für eine weitere Analyse aufbereitet. Die Transkription spielt in der 

qualitativen Forschung eine wichtige Rolle. Erst anhand dieser Aufzeichnung ist eine 

Auswertung überhaupt erst möglich.19 „Unter Transkription versteht man die 

graphische Darstellung ausgewählter Verhaltensaspekte von Personen, die an einem 

Gespräch […] teilnehmen“ (Kowal et al. 2007: 438). Für eine genaue Dokumentation 

der Daten werden bestimmte Transkriptionsregeln angewandt.20 Diese werden 

sowohl von dem Wiener Institut für sozialwissenschaftliche Dokumentation und 

Methodik, den UK Data Archives, als auch von der University of Leeds empfohlen 

(vgl. WINSDOM)21. Durch eine schriftliche Aufzeichnung der Interviews besteht die 

Möglichkeit, dass latente Sinnstrukturen einer Handlungsstruktur zum Ausdruck 

kommen (vgl. Lueger 2010: 179). Als weitere Unterstützung für den empirischen Teil 

wurde ein Forschungstagebuch bzw. -protokoll geführt, in dem Eindrücke, Gefühle, 

Irritationen, aber auch neue Fragen aufgeschrieben wurden (vgl. Flick 2012: 29). 

Nach diesem Schritt konnte mit der interpretativen Analyse des empirischen 

Datenmaterials begonnen werden. 

 

5.5. Auswertung der Interviews 

 

Die Auswertung der Interviews orientierte sich an der Analysemethode für 

Leitfadeninterviews von Christiane Schmidt (2000). Dabei wurde in einem ersten 

Schritt jedes Interview für sich gelesen. Anhand des ersten Interviews wurden 

Kategorien gebildet (vgl. Schmidt 2000: 448). Bei diesen Kategorien handelt es sich 

um sogenannte Kodes, welche ad hoc gebildet wurden. 

 

 

 

                                                           
19

 http://www.wisdom.at/pdf/TemplateTranskription_WISDOM.pdf, Zugriff am 23.09.2014 
20

 Siehe Anhang – Transkriptionsregeln  
21

 http://www.wisdom.at/ma_phase4.aspx, Zugriff am 23.09.2014 

http://www.wisdom.at/pdf/TemplateTranskription_WISDOM.pdf
http://www.wisdom.at/ma_phase4.aspx
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Darunter ist „die Zuordnung von Textsegmenten zu Kategorien, die der Interpret [sic!] 

ad hoc entwickelt“ (Kelle et al. 1999: 56) zu verstehen. Dieser Schritt zielt auf eine 

Reduktion sowie „Ordnung“ des Datenmaterials ab (vgl. Flick 2012: 258). 

Anschließend wurden die Kodes thematisch den bereits in der Theorie dargestellten 

Autonomiedimensionen zugeordnet. Hierfür wurden vor allem die Dimensionen der 

Handlungs- sowie Verhandlungsautonomie verwendet, da sich diese, wie bereits im 

theoretischen Rahmen beschrieben, auf der Betriebsebene befinden, mit der sich vor 

allem die Soziologie auseinandersetzt. Für die Dimension der Handlungsautonomie 

wurden 13 unterschiedliche Kategorien gebildet und den Dimensionen zugeordnet. 

Für die Dimension der Verhandlungsautonomie wurden zwölf Kategorien gebildet.22  

 

Ziel dieses Verfahrens ist es, dass bestimmte Themen, welche in den einzelnen 

Interviews vorkommen, zusammengefügt werden. Kelle et al. sprechen in diesem 

Zusammenhang auch von einer „synoptische[n], interpretative[n] Analyse der 

„Rohdaten“, d. h. der „verkodeten“ Texte“ (Kelle et al. 1999: 56). Dabei werden die 

Kodes so gewählt und ausformuliert, dass relevante Handlungsorientierungen (Kelle 

1999: 66) herausgearbeitet werden können. Hierfür wurde jedes Interview einzeln 

interpretiert und anschließend mit den anderen Interviews verglichen. Dieser Schritt 

zielte darauf ab, „den subjektiven Sinn jedes Textes“ (Kelle 1999:76) darzulegen.  

 

Die verwendete Methode wurde von Kelle (1999) vorgeschlagen, welche sich 

wiederum an Kuckartz (1999) orientierte (vgl. Kelle 1999: 76f; Flick 2012: 402f).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 Eine genauere Auflistung der Kodes siehe Anhang 
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Im Allgemeinen kann der Prozess der Analyse, oder wie bei Kelle die 

Einzelfallanalyse (Kelle 1999: 81), wie folgt dargestellt werden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei der verwendeten Analyse handelt es sich um ein zirkuläres Vorgehen. Um eine 

Übersicht über das Material zu erhalten und um die Daten zu ordnen sowie 

Sequenzen zu erstellen, wurde mit elektronischen Hilfsmaterialen gearbeitet. Damit 

die Interviews nicht aus ihrem Kontext und Sinnzusammenhang gerissen wurden, 

wurde das Programm AtlasTi verwendet, das von Thomas Muhr speziell für die 

Verwaltung von empirischen Materialien entwickelt worden ist (vgl. Flick 2012: 462). 

Nachdem ein Kategoriensystem für die einzelnen Fälle entwickelt wurde und an allen 

Fällen eine Anwendung fand, wurde eine interpretative Analyse aller 

Interviewpassagen vorgenommen.  

 

 

 

 

Abbildung 3: Einzelfallanalyse in Anlehnung an Kelle 1999: 82 

Stufe 3 

Analyse inhaltlicher 

Sinnzusammenhänge  

Stufe 4 

Charakterisierung der 

gebildeten Fälle 

Stufe 1 

Bildung von 

Vergleichsdimensionen 

Stufe 2 

Gruppierung der Fälle 

+ Analyse von 

Regelmäßigkeiten 
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Hierfür wurden folgende Fragen an den Text gestellt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Frage an den Text, 

vgl. Flick 2012: 405, sowie vgl. Corbin 1996: 57-74 

 

Die gestellten Fragen (Abbildung 4) orientierten sich sowohl an den Fragestellungen 

von Flick (2012) als auch an möglichen Fragetechniken von Corbin et al. (1996), die 

sich an der Methode der Grounded Theory orientieren. Die bei der Grounded Theory 

vorgeschlagenen Techniken dienen als Unterstützung, die Texte auf ihre Inhalte und 

Eigenschaften zu interpretieren. Dimensionen, welche in den Daten enthalten sind, 

sind zu entdecken und die darin gewonnen Konzepte zu benennen, denn 

Informationen, die es in dem Datenmaterial zu entdeckt gibt, können als nicht 

selbstverständlich angenommen werden (vgl. Corbin et al. 1996: 57). Weitere 

hilfreiche Fragen zur Erhebung der Forschungsfrage wurden Flicks (2012) 

vorgeschlagener Feinanalyse für Interviews entnommen.  

Ziel dieser Art der Interpretation ist es, sich mit den unterschiedlichen Texten 

genauer zu befassen und Gemeinsamkeiten und Unterschiede der 

Handlungsstrategien der befragten Personen darzulegen und anschließend zu 

vergleichen (vgl. Flick 2012: 405). 

  

1. Was passiert hier? 

2. Unter welchen Bedingungen kommt es zu solch einer Situation? 

3. Wer spielt hier eine wesentliche Rolle? 

4. Welche Anforderungen könnten die Unternehmen an die 

Fernfahrer*innen haben? 

5. Was sind die Konsequenzen? Was verändert sich? Folgen? 

Resultate? 

6. Welche Umgangsweisen gibt es? Z.B. Vermeiden, Anpassen, etc… 
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6. Ergebnisdarstellung 

 

Um die Handlungsstrukturen leichter verstehen zu können, werden in diesem Kapitel 

Kurzporträts der Fernfahrer*innen rekonstruiert sowie die Firmenstrukturen 

dargestellt. Um die Anonymität zu garantieren, wurden die Namen der 

Interviewpartner*innen geändert und die Auszüge der transkribierten Interviews auf 

Hochdeutsch ausformuliert. Ebenso wurde die Reihenfolge der geführten Interviews 

geändert. Die Analyse der Interviews ergab, dass die Handlungsmöglichkeiten sowie 

die Kontrolldimensionen sehr unterschiedlich sind. 

 

7. Kurzporträts 

 

7.1. Lina 

 

Lina ist 24 Jahre alt und begann mit 20 Jahren eine Lehre zur Berufskraftfahrerin. 

Bevor sie sich für den Beruf der Fernfahrerin entschieden hat, hatte sie erfolgreich 

eine Lehre als Köchin absolviert. Als sie 21 Jahre alt wurde, brach sie die Lehre zur 

Berufskraftfahrerin ab, da sie dachte, sie könne die Lehre nicht mehr benötigen. 

 

[…] Dann bin ich 21 geworden, und dann hab ich beschlossen, ich brich das ab, 

weil du verdienst einfach nichts. Und je mehr du lernst, je mehr dass du von 

diesem Job auch noch machst, desto mehrere Strafen bekommt der Fahrer […] 

Und das hab ich mir überlegt, nein, das möchte ich nicht […] (Interview L: 107-

108). 

 

Wie Lina in dem Interview erwähnte, brachte ihr der Abbruch ihrer Lehre den Vorteil, 

weniger Verantwortung bei der Ausübung ihres Berufes übernehmen zu müssen und 

gleichzeitig ein höheres Einkommen zu erzielen. Der Berufseinstieg war für Lina  

insofern nicht einfach, da sie als Frau in einer Männerdomäne Fuß fassen wollte und 

mit Vorurteilen zu kämpfen hatte. 
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Heute arbeitet Lina in einem Kleinunternehmen, in dem ihr Chef zugleich auch ihr 

Lebensgefährte ist. Ihr Lebenspartner fährt selbst mit einem Lastwagen und übt 

somit denselben Beruf aus. Insgesamt arbeiten in diesem Betrieb drei Personen: 

Lina, die für das Interview gewonnen werden konnte, ein Kollege sowie ihr Chef bzw. 

Lebenspartner. Alle drei Personen fahren im Namen der Firma einen Lastkraftwagen 

und sind für unterschiedliche Routen zuständig, die sie sich selbst einteilen können.  

 

7.2. Bruno 

 

Bruno ist 56 Jahre alt und bringt eine 35-jährige Berufserfahrung mit. Ursprünglich 

absolvierte er eine Lehre als Automechaniker, doch seine Leidenschaft galt schon in 

frühem Kindesalter dem Fernfahren. Durch seine langjährige Berufserfahrung besitzt 

Bruno sehr viel praktisches Wissen in dieser Branche. Zudem war er bei 

unterschiedlichen Firmen tätig. Früher hat Bruno Länder wie beispielsweise Italien 

(Kalabrien), Schweden und die ehemalige DDR angefahren bzw. durchfahren. 

Während des Interviews brachte Bruno sehr viel Leidenschaft mit, vor allem, wenn er 

von seinen früheren Erlebnissen sprach. Es stellte sich heraus, dass er mit seinem 

Beruf auch seinem Hobby nachgehen konnte – dem Fotografieren von Autos. Autos 

spielen für Bruno in doppelter Hinsicht eine wichtige Rolle. Einerseits ist er sehr an 

den unterschiedlichen Lenktechniken der Lastkraftwagen, also an der mechanisch-

technischen Komponente, interessiert, und anderseits ist es ihm ein wichtiges 

Anliegen, Trucks im Gesamten einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren, um somit 

den Mythos „Fernfahrer*in“ aufleben zu lassen.  

 

[…] Ja mit Kühler bin ich dann auch gefahren, Planwagen bin ich dann auch 

gefahren, weil, ich meine, ich muss ja einmal alles durchprobieren, weil heute 

bin ich wieder beim Silo, das ist noch am Einfachsten […] (Interview B: 118-

120). 

 

Derzeit fährt Bruno einen Silowagen und beliefert die unterschiedlichsten Firmen in 

ganz Europa. Bei dem Unternehmen, für das Bruno arbeitet, handelt es sich um ein 

mittelgroßes Unternehmen mit rund 100 Lastkraftwagen und mit Firmensitz in 

Österreich. 
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7.3. Samuel 

 

Samuel ist 43 Jahre alt und seit annähernd 20 Jahren in der Transportbranche als 

Fernfahrer tätig. Die Firma, für die Samuel zurzeit arbeitet, beliefert andere Firmen 

mit Fließen und Marmor, was sich je nach Auftragslage ändern kann. Die Länder, die 

von ihm angefahren werden, sind vor allem Länder aus den südlicheren Regionen 

Europas, in denen es sehr unterschiedliche Arbeitsbedingungen gibt, wie etwa 

verschiedene Klimaverhältnisse und Hygienestandards auf Raststationen. Während 

des Interviews betonte Samuel, dass er immer in Kleinunternehmen tätig war, weil er 

den familiären Rahmen und die persönlichen Strukturen in diesen Unternehmen 

bevorzugte. 

 

[...] Ja, ich arbeite immer in kleinen Betrieben, und da ist das dann ganz anders, 

da ist das ganz ein anderes Verhältnis zu den Leuten […] (Interview S: 75-77). 

 

Insgesamt kommt Samuel auf eine Wochenarbeitszeit von 45 bis 49 Stunden, sein 

Gehalt wird ihm mittlerweile stundenweise ausbezahlt.  

 

7.4. Paul 

 

Paul ist 30 Jahre alt, arbeitet nun seit zehn Jahren in diesem Beruf und fährt 

unterschiedliche europäische Nationen an. Bereits als Junge ist er mit einem LKW 

mitgefahren. 

 

[…] Ja, ich bin früher als Bub immer mitgefahren, da hab ich halt auch gewusst, 

was mich erwartet, ja, ich bin dann mit einem Freund mitgefahren, durch das 

hab ich eigentlich da hineingefunden, also, um Europa kennenzulernen. […] 

(Interview P: 350-351). 
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Paul bekam bereits in seiner frühesten Kindheit die Chance, diesen Beruf näher 

kennenzulernen. Über einen Freund gelang ihm dann im Erwachsenenalter der 

Einstieg in diese Branche, und seine Motivation, diesen Beruf auszuüben, lag vor 

allem daran, unterschiedliche Länder bereisen und kennenlernen zu wollen.  

Nun beliefert er europaweit einen Autosportclub der Formel 1 mit Rennautos. Diese 

Transporte fallen unter die Kategorie „Sondertransporte“, die eine konkrete 

Routenplanung erfordern. 

 

7.5. Karl 

 

Karl ist 35 Jahre alt und seit fast 19 Jahren als Fernfahrer tätig. Er kam über seinen 

Onkel das erste Mal mit diesem Beruf in Berührung. 

 

[…] Also, mein Onkel ist früher gefahren, und das hat mir, also, da bin ich halt 

auch paar Mal mitgefahren, und das hat mir halt dann gefallen, ja […] (Interview 

B: 522-523). 

 

Durch die Erfahrungsberichte seines Onkels beschloss Karl, auch Fernfahrer zu 

werden. Derzeit arbeitet er in einer Firma, die jedoch nicht nur im Bereich des 

Fernverkehrs tätig ist, sondern auch in das Taxigewerbe eingebunden ist. Karl 

beliefert hauptsächlich Firmen in Österreich, Deutschland sowie Italien. Bei den zu 

transportierenden Produkten handelt es sich um elektronische Geräte aller Art sowie 

um diverse elektronische Ersatzteile. Zu Beginn seiner Karriere als Fernfahrer 

arbeitete Karl für eine größere Firma und fuhr lange Zeit Länder in ganz Europa an. 

Seit ein paar Jahren arbeitet er für diese oben erwähnte Kleinfirma, in dem der 

Firmenchef jedoch nicht als Fernfahrer tätig ist. 

 

[…] Ja, der Chef selbst weiß ja nicht viel, was der Fahrer so macht, wird ja mit 

dem Disponenten abgestimmt, aber ja, der hat halt auch noch Taxis und 

Kleintransporter, ja […]  (Interview K: 654-655). 
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Da sein Chef über keine praktischen Erfahrungen im Fernverkehr verfügt, fehlt ihm 

das nötige Wissen, mit welchen Anforderungen und Problemen die Fernfahrer*innen 

tagtäglich konfrontiert sind. Um dennoch einen Einblick in den Berufsalltag zu 

bekommen, treffen sich die Fahrer*innen mit dem Firmenchef jeden Freitag nach der 

Arbeit, um die Erfahrungen der vergangenen Woche zu besprechen. Insgesamt gibt 

es in diesem Betrieb sechs Fernfahrer*innen, die regelmäßig Aufträge von 

unterschiedlichen Firmen annehmen, jedoch bei der oben erwähnten Firma 

angestellt sind. 

 

7.6. Frank 

 

Frank ist 51 Jahre alt und fährt mit einem Tankwagen hauptsächlich im 

deutschsprachigen Raum. Frank verfügt über sehr viel Berufserfahrung, die er in den 

letzten Jahren bei unterschiedlichen Firmen sammeln konnte. Bei der aktuellen 

Firma, bei der er tätig ist, handelt es sich um ein größeres Unternehmen, das 

wiederum Subauftragnehmer bei einem großen Ölkonzern in Österreich ist. 

 

[…] Heute ist‘s ganz anders, ja, heute hab ich einen Schichtplan, arbeite 

maximal vier Tage in der Woche, wir sind jetzt nicht mehr, ich bin nicht alleine 

beim Auto, wir sind jetzt drei Fahrer und teilen uns ein Auto, ja […] (Interview F: 

71-72). 

 

Frank teilt sich den Lastkraftwagen mit zwei weiteren Kolleg*innen, seine maximale 

wöchentliche Arbeitszeit verteilt sich über vier Tage in der Woche und sein 

Dienstplan steht bereits im Vorfeld für ein ganzes Jahr fest. Die Firma, für die er tätig 

ist, muss sich jedes Jahr aufs Neue für Aufträge bei dem Ölkonzern bewerben. 
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7.7. Manfred 

 

Manfred ist 59 Jahre alt und seit 30 Jahren als Fernfahrer tätig. Er arbeitet in einer 

kleinen Firma, die über ein Kontingent von bis zu 20 Autos verfügt und sowohl im 

Nah- als auch im Fernverkehr tätig ist. Typische Materialien, die von dieser Firma 

transportiert werden, sind Baumaterialen.  

 

[…] Wir sind eine kleine Firma, wir haben 19 oder 20 Autos, ja, […] also sechs 

Autos, die fahren eine Linie, dann hat er eine Bierlinie **** bis ****, **** da sind 

drei bis vier Autos, die fahren immer nur Bier, das sind halt Planen und halt 

Kisten und Fässer, ja, ja, die zwei Dinge [….] (Interview M: 223-226). 

 

Die derzeitige Route, die er sich mit einem Kollegen bzw. einer Kollegin teilt, führt ihn 

vorwiegend nach Österreich und Italien. Beispielsweise fährt Manfred von Italien 

nach Österreich, dann übernimmt sein Kollege bzw. seine Kollegin die Lieferung und 

fährt von dort aus weiter nach Deutschland. Dies geschieht, damit die Arbeitszeiten 

nicht überschritten werden und die Ware trotzdem noch am selben Tag von A nach B 

transportiert werden kann. 
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8. Unternehmensstrukturen 

 

Aufgrund dessen, dass die Interviewpartner*innen in den unterschiedlichsten 

Unternehmen tätig sind, konnte anhand einer ersten Analyse Folgendes 

herausgefunden werden: Die einzelnen Unternehmensstrukturen können einen 

hohen Einfluss sowohl auf die unterschiedlichen Handlungs- als auch auf die 

Verhandlungsautonomie der Fernfahrer*innen haben. Dabei spielen die Merkmale 

Unternehmensgröße, Disposition, Kunden, Kontrollorgane sowie der Einsatz von 

technischen Möglichkeiten eine wesentliche Rolle. 

 

Zum einen gibt es Lina, die für einen Kleinbetrieb fährt, der nur aus drei Personen 

besteht. Als großen Gegenpart kann das Unternehmen, in dem Frank arbeitet,  

angesehen werden. Dieser ist für eine große Firma tätig, die wiederum nur einen 

Auftraggeber hat. Dabei handelt es sich um einen weltweit tätigen Konzern. Karl und 

Paul hingegen arbeiten für einen Betrieb, der nicht nur im Bereich des Fernverkehrs 

tätig ist, sondern auch in anderen Bereichen. Bruno, Samuel, Paul, Karl und Manfred 

arbeiten in Klein- und Mittelbetrieben (KMUs), die in ihren Firmenstrukturen relativ 

ähnlich aufgebaut sind. In diesen Betrieben gibt es Disponent*innen23, die sich um 

die Aufträge kümmern und den Fernfahrer*innen Arbeitsanweisungen erteilen. Dabei 

handelt es sich um Lieferungen für Baustellen und Firmen, die  immer wieder 

beliefert werden müssen. Eine erste Interpretation der geführten Interviews ergab, 

dass in der Firma von Manfred, Horst, Samuel und Paul die Chefs bzw. die 

Chefinnen selbst die Disposition übernehmen. Hingegen gibt es in dem 

Unternehmen, in dem Bruno angestellt ist, eigene Disponent*innen, die die 

Arbeitsaufträge einteilen und an die Fahrer*innen delegieren. Somit werden drei 

unterschiedliche Firmenstrukturen sichtbar, die im Folgenden erläutert werden. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23

 Disponent*innen sind Personen, die in einem Büro sitzen und die Routen der Fernfahrer*innen planen, die Transporte 

einteilen und mit einem Telefon sowie GPS mit den Fernfahrer*innen verbunden sind.  
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8.1. Kleinunternehmen ohne Disposition 

 

In einer kleinen Firma, wie jener, in der Lina arbeitet, können die Fernfahrer*innen 

sehr vieles selbstständig entscheiden. Lina weiß genau darüber Bescheid, welche 

Firmen zu welchem Zeitpunkt ihre Produkte erhalten müssen und wo die 

Auftragsfirmen zu finden sind. Dies bedeutet, dass Lina einen Tagesablauf erlebt, 

den sie sich, sofern sie sich an die gesetzlichen Rahmenbedingungen hält, selbst 

einteilen und somit selbst bestimmen kann. In diesem Unternehmen fährt der 

Firmenchef selbst mit einem Lastkraftwagen und beliefert die Kund*innen persönlich. 

Somit hat dieser auch weniger Zeit für eine strikte Kontrolle über die 

Fernfahrer*innen. Dies bedeutet, dass eine große Vertrauensbasis vorhanden sein 

muss, damit das Unternehmen auch gut funktionieren kann. 

 

 

 

 

 

8.2. Klein- und Mittelunternehmen mit Disposition 

 

Wie bereits erwähnt, arbeiten Bruno, Samuel, Paul, Karl und Frank in Klein- und 

Mittelbetrieben (KMUs), die ihre Aufträge mit Hilfe von Disponent*innen verteilen. 

Das bedeutet, dass die Fernfahrer*innen nicht alle Informationen zu Beginn der 

Auftragserteilung erhalten. Erst nach Erfüllen des ersten Auftrages werden die 

nächsten Arbeitsschritte mitgeteilt. Sie bekommen beispielsweise von der Disposition 

die Information, dass die Ware bei der Firma A abgeholt werden muss. Kommt 

der/die Fahrer*in bei der Firma A an, erhält er/sie die weiteren Informationen.  

 

 

 

Fernfahrer*in Unternehmen 

Abbildung 5: Kleinunternehmen ohne Disposition 
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Dabei handelt es sich um Informationen, die die Reihenfolge der Beladestellen 

betreffen und ebenso, wie viel von welchen Produkten wo abgeladen werden soll. 

Welche Person die Disposition übernimmt, unterscheidet sich wiederum je nach 

Unternehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei den Unternehmen, in denen Bruno, Paul und Manfred arbeiten, übernehmen 

diese Tätigkeiten eigens angestellte Disponent*innen. Hingegen wird diese Arbeit in 

den Unternehmen, wo Samuel und Frank tätig sind, von den Firmenchef*innen 

persönlich übernommen. 

 

 

 

 

 

 

 

8.3. Großunternehmen 

 

Frank arbeitet für ein großes Unternehmen, das mehrere Nebenfirmensitze in 

Österreich hat. Bei diesem arbeiten noch weitere 18 Personen. Jeweils drei 

Personen teilen sich einen Lastkraftwagen. Die Lastkraftwagen und die 

Arbeitskleidung werden wiederum von einem Konzern zur Verfügung gestellt. Die 

Disposition, die die Fernfahrer*innen koordiniert, übernimmt die Firma, in der die 

Fernfahrer*innen angestellt sind.  

 

Fernfahrer*in Unternehmer*in übernimmt 

Disposition 

Abbildung 6: Klein- und Mittelunternehmen mit firmeninternen 
Disponent*innen 

Abbildung 7: Klein- und Mittelunternehmen, in denen Firmenchef*in die 
Disposition übernimmt 

Fernfahrer*in 

 

Unternehmen 

Disposition 
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Die Arbeitseinteilung ist jedoch so geplant, dass die Fernfahrer*innen bereits ein Jahr 

zuvor ihren Dienstplan kennen und dieser sich nur verändert, wenn ein Fahrer bzw. 

eine Fernfahrerin erkrankt oder Urlaubstage anfallen, die zuvor nicht geplant waren. 

 

 

 

 

Die Kontrollformen des Unternehmens beinhalten auf den ersten Blick vor allem 

Elemente der „Anweisung“ und der „Bewertung“, wie sie bei Edwards (1981) 

vorzufinden sind. Durch den Einsatz des Mittels der „Disposition“ werden den 

Fernfahrer*innen die einzelnen Arbeitsschritte erteilt. Durch diese Möglichkeit 

Dadurch gelingt es den Unternehmer*innen, die Fernfahrer*innen gleichzeitig zu 

beobachten und zu bewerten. 

 

Die oben dargestellten Unternehmensstrukturen spielen eine wichtige Rolle für die 

unterschiedlichen Autonomiechancen der Fernfahrer*innen und können sich anhand 

der jeweils angewendeten Managementstrategien widerspiegeln.  

  

Fernfahrer*in Unternehmen Konzern 

Abbildung 8: Großunternehmen 
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9. Strukturelle Einflussfaktoren 

 

Als ein wichtiges Ergebnis dieser Forschung erwies sich das Verstehen der 

kontextuellen Veränderungen in dieser Branche als sehr hilfreich. Mittels Fragen 

nach der Retroperspektive der Fernfahrer*innen konnte herausgefunden werden, 

dass es durch den Wegfall der Zollzonen sowie durch die technischen Entwicklungen 

zu einem Wandel in der Transportbranche gekommen ist. Dieser Wandel brachte 

auch mit sich, dass sich sowohl das Arbeitshandeln als auch die Möglichkeiten der 

Selbstbestimmung im Arbeitsprozess der Fernfahrer*innen stark verändert haben. 

 

9.1. Der Wandel in der Transportbranche 

 

Fernfahrer*innen fahren durch ihren Beruf die unterschiedlichsten Länder dieser 

Erde an und beliefern Firmen mit Produkten jeglicher Art. Durch den Beitritt 

Österreichs sowie anderer Länder zur Europäischen Union kam es zu der Aufhebung 

von Grenzkontrollen. Dies führte sowohl in der Transportbranche als auch im 

Berufsalltag der Fernfahrer*innen zu Veränderungen. Das Öffnen der Staatsgrenzen 

bedeutete für Unternehmen große Erleichterungen, da sich der bürokratische 

Aufwand verringerte und die Produkte ohne Grenzkontrollen in andere Länder 

transportiert werden konnten. Die Analyse der Interviews ergab, dass den Zollämtern 

eine wichtige Rolle zugeschrieben wurde, die den Berufsalltag der Fernfahrer*innen 

sehr stark beeinflusste. Wollten die Fernfahrer*innen in ein anderes Land einreisen, 

so mussten sie die Waren bei den Grenzstellen anmelden und verzollen. Dabei 

handelte es sich um einen Vorgang, der oft Stunden oder Tage in Anspruch nahm. 

So spricht Frank beispielsweise von einem „Zollland“: 

 

[…] Du hast hinein müssen in das Zollland […], dann bist einmal 

hineingegangen ins Zollamt, hast halt dort ein bisschen die Leute getroffen […] 

(Interview F: 19-20). 
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In diesem „Zollland“ herrschte eine besondere Stimmung. Hier handelte es sich um 

einen Treffpunkt, bei dem man mit anderen Fernfahrer*innen Gemeinsamkeiten 

austauschen und soziale Kontakte herstellen konnte. Diesem „Zollland“ wurde 

deshalb eine große Bedeutung zugeschrieben, weil die Fernfahrer*innen wegen ihrer 

Mobilität wenig direkten Kontakt mit anderen Fernfahrer*innen hatten. Durch diesen 

Kontakt mit anderen Fernfahrer*innen kam es zu einem größeren 

Gemeinschaftsgefühl. Das brachte wiederum mit sich, dass das Stressempfinden der 

Fernfahrer*innen als weniger intensiv wahrgenommen wurde. Die Fernfahrer*innen 

berichteten in den Interviews über die Vergangenheit24 und dabei zum Beispiel 

darüber, dass früher aufgrund von Bonuszahlungen und Lohnauszahlungen nach 

gefahrenen Kilometern ein größerer Leistungsdruck vorherrschte. Doch die 

Zollabwicklung trug dazu bei, dass sich dieser Stress minimierte und sich die 

Fernfahrer*innen in diesen „Zolländern“ erholen sowie sozial vernetzen konnten. 

 

[…] Nach Italien hast Zoll gemacht, am Vormittag, Nachmittag bist wieder 

zusammengesessen, hast etwas gegessen, auf Nacht […] hast einmal einen 

Liter Wein getrunken oder hast geschlafen, bis in der Früh […] (Interview F: 26-

29). 

[…] Wenn da einmal so 20 Chauffeure zusammenstehen, du stehst da ja nicht 

wegen der Kirchen, du steht da dann einmal zusammen, tratschst auch 

miteinander, er25 hat das Guggerl26 hinunter gehaut, da ist eine Stunde nichts 

gegangen, weil es war ihm zu laut, ja, da kommst dir vor wie in der Schule, [..] 

ja, wenn er keine Lust gehabt hat, dann hat er nichts gemacht […] (Interview B: 

856-861). 

 

Hier wird deutlich, dass die Kontrollorgane an den Landesgrenzen versuchten, Macht 

gegenüber den Fernfahrer*innen zu demonstrieren. Dies führte wiederum dazu, dass 

damit den Unternehmer*innen Einfluss auf das Arbeitshandeln der Fernfahrer*innen 

genommen wurde und sich somit die Möglichkeiten der Kontrolle verringerten.  

                                                           
24

 Darüber berichteten ausschließlich die älteren Personen mit langjähriger Berufserfahrung. 
25

 Gemeint ist damit der Zollbeamte. 
26

 Dabei handelt es sich um ein kleines Fenster durch das der Zollbeamter/die Zollbeamtin durchschauen kann sowie die 

benötigten Dokumente für die Lieferungen durchgereicht werden können. 
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Diese Unsicherheit, ob die Ware in das Importland transportiert werden darf bzw. bis 

wann dies erfolgen kann, brachte den Fernfahrer*innen Handlungsspielraum und 

verringerte den Druck auf diese. 

 

[…] Da hat jeder Sorge gehabt, […] das war halt Zollware […] (Interview S: 168-

169). 

 

Der Wegfall dieser Zollgrenzen führte aus der Sichtweise der Fernfahrer*innen dazu, 

dass zum einen der Ort der Vernetzung und des sozialen Austausches wegfiel und 

sich zum anderen der Druck in der Branche auf die Fernfahrer*innen vergrößerte. So 

konnten die Unternehmen beispielsweise aufgrund der Entfernung von Firma A zu 

Firma B einzuschätzen, wie lange die Fernfahrer*innen im Durchschnitt benötigen, 

um die Waren abzuliefern. Dadurch verringerte sich der Handlungsspielraum der 

Fernfahrer*innen enorm. 

 

[…] Früher, dann hinein ins Zollamt und davor, und wenn nicht erst am 

nächsten Tag, hast du die Zollpapiere bekommen, ja also, da ist das halt erst 

abgefertigt worden, ja, da hast halt deine Pause gehabt und deine Erholung, ja, 

das gibt es heute nicht mehr, also da geht’s dann nur mehr zack, zack, zack 

[…] (Interview K: 265-268). 

 

Diese Veränderungen wirkten sich für die Fernfahrer*innen negativ auf ihren 

Berufsalltag aus und führten gleichzeitig dazu, dass sich heute die Erholungsphasen 

auf die gesetzlichen Ruhepausen beschränken und die Fernfahrer*innen einem 

größeren Marktdruck ausgesetzt sind. Denn durch den Wegfall der Grenzkontrollen 

verringerte sich auch der Erholungsraum für die Fernfahrer*innen, wodurch die 

Fernfahrer*innen noch mehr Leistung erbringen mussten. Auch der Wegfall der 

Zollgrenzen brachte mit sich, dass die Unternehmer*innen die Warenauslieferungen 

besser bestimmen können. Dadurch ist es möglich, Waren „just in time“ auszuliefern.  
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Das versetzt die Fernfahrer*innen unter noch größeren Druck, da die Waren bei 

dieser Art der Auslieferung Punkt genau bei den Lieferanten ankommen müssen, da 

die Ware weil diese für eine Weiterverarbeitung oder andere Transportmöglichkeiten, 

wie beispielsweise etwa ein Flugzeug, benötigt wird. Mit dieser Entwicklung gingen 

auch gleichzeitig neue technische Möglichkeiten einher, auf welche im folgenden 

Kapitel näher eingegangen wird. 

 

9.2. Veränderungen durch technische Weiterentwicklungen 

 

Ein weiterer wichtiger Faktor, der einen starken Einfluss auf den Berufsalltag und die 

Handlungsmöglichkeiten der Fernfahrer*innen hatte und auch weiterhin hat, ist die 

rasante Entwicklung der Technik. Auf der einen Seite veränderte sich sehr viel in 

Bezug auf die technischen Ausstattungsmöglichkeiten der Fahrzeuge, was besseren 

Komfort für die Fernfahrer*innen mit sich brachte. Auf der anderen Seite kam es zu 

besseren Kommunikationsmöglichkeiten und zu häufigerem Austausch zwischen den 

Fernfahrer*innen und den Unternehmen während der Fahrzeit. Durch diese 

Entwicklungen wurde den Unternehmen ermöglicht, andere Managementkonzepte 

anzuwenden. Durch die „Nicht-Erreichbarkeit“ der Fernfahrer*innen und die unklaren 

Angaben, bis wann die Ware am Zielort ankommen musste, konnten sich die 

Fernfahrer*innen ihren Arbeitsalltag mehr oder weniger selbst einteilen. Mittels CB-

Funk27 konnten die Fernfahrer*innen mit den Firmenchefs bzw. den Firmenchefinnen 

in Kontakt bleiben und Aufträge annehmen, jedoch reichten die Frequenzen oftmals 

nicht für die gesamte Arbeitsstrecke. Vielmehr mussten die Unternehmer*innen 

versuchen, die Fernfahrer*innen direkt bei den Ab- bzw. Beladestellen zu erreichen, 

wenn sie ihnen etwas mitteilen mussten. 

 

[…] Dann haben sie da angerufen […], und wenn du halt nicht zurückgerufen 

hast, dann hab ich halt, mah, nein, das hab ich ganz vergessen (lacht) […], 

oder es war halt immer dauernd besetzt bei euch (lacht) […] (Interview F: 1237-

1341). 

 

                                                           
27

 citizens band radio 



 

62 

 

Durch diese „Nicht-Erreichbarkeit“ bzw. die Möglichkeit, die Anrufe zu ignorieren oder 

bewusst zu „vergessen“, konnte der Handlungsspielraum der Fernfahrer*innen 

erweitert werden. Durch die technischen Entwicklungen verkleinerte sich dieser 

jedoch wiederum, da heutzutage die Unternehmer*innen die Fernfahrer*innen mittels 

GPS orten und somit die Standorte der Lastkraftwagen bestimmen können. Dadurch 

kommt es zu weiteren Möglichkeiten, unterschiedliche Managementinstrumente 

anzuwenden, um die Fernfahrer*innen zu steuern. 

 

Auch der Einsatz von Fahrer*innenkarten, die die Daten der Fernfahrer*innen 

abspeichern und so deren Fahrverhalten aufzeichnen, führt dazu, dass die 

Unternehmer*innen und die Gesetzesgeber jederzeit überprüfen können, wie sich die 

Fernfahrer*innen verhalten, ob sie sich an die gesetzlich vorgeschriebenen 

Geschwindigkeitsbeschränkungen sowie an die vorgegebenen Arbeitszeiten halten. 

Eine positive Entwicklung für die Fernfahrer*innen brachte die Technik in Hinblick auf 

die Sicherheit sowie den Komfort während des Fahrens, was sich auch positiv auf 

das Fahrverhalten auswirken kann. 

 

[…] Und das Gehirn fängt halt zum Kochen an, ich meine, das kühlt ja nicht 

mehr ab, und das, wenn du eine Klimaanlage hast, obwohl du ja ein bisserl Wut 

hast, weil du ja im Stau drin bist, trotzdem ruhiger, als so im 80 Grad heißen 

Auto sitzen […] (Interview B: 1456-1459). 

 

So wird beispielsweise erwähnt, dass man mit einer Klimaanlage wesentlich 

entspannter auf der Straße fährt als ohne. Diese Entwicklung und die damit 

verbundene Verbesserung der Arbeitsbedingungen werden von den 

Fernfahrer*innen als positiv bewertet. Der Einsatz der neuesten Technologien in den 

Fahrzeugen führt aber auch dazu, dass die Fernfahrer*innen immer weniger 

selbstständig reparieren können. Dies hat zu Folge, dass die Unternehmen die 

Wartung der Fahrzeuge an andere Servicefirmen auslagern müssen. Sobald in den 

Fahrzeugen eine Fehlermeldung ersichtlich ist, müssen die Fernfahrer*innen 

selbstständig den direkten Kontakt mit den Werkstätten herstellen.  
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Das führt einerseits dazu, dass die Unternehmer*innen die Verantwortung für das 

Organisieren der Wartung der Arbeitsmaterialien auf die Fernfahrer*innen 

übertragen.  

Anderseits kommt es durch den Einsatz dieser neuen Technologien dazu, dass den 

Fernfahrer*innen Kompetenzen aberkannt werden und es zu einer erhöhten 

Abhängigkeit von Dritten, wie beispielsweise den Fahrzeughersteller*innen, kommt. 

Auch die verantwortlichen Personen der Fahrzeughersteller*innen können den 

Fernfahrer*innen nicht immer behilflich sein, da es durchaus vorkommen kann, dass 

nicht alle Probleme mittels Fernwartungen behoben werden können. Es entstehen 

wiederum Wartezeiten für die Fernfahrer*innen, ein Lieferverzug und somit auch 

erhöhte Stresssituationen für die Fernfahrer*innen. Durch den rasanten Wandel der 

Technik kam es zu einer einschneidenden Veränderung der Aufgabenbereiche für 

die Fernfahrer*innen. Mussten die Fernfahrer*innen diese früher technisches 

Verständnis und praktisches Handwerksgeschick in den Beruf mitbringen, so müssen 

sie heute vielmehr (computer-)technisches Verständnis besitzen, um ihr Fahrzeug 

bedienen, lenken und kontrollieren zu können. 

Fasst man die letzten zwei Kapitel zusammen, so zeigt sich, dass der Wegfall der 

Grenzen sowie der Einsatz von neuen Technologien in den letzten Jahren dazu 

beigetragen haben, dass sich die Arbeitsbedingungen für die Fernfahrer*innen rasant 

gewandelt haben. Es kam zu Verbesserungen, die die Sicherheit und den Komfort 

während des Fahrens betreffen. Mit Hilfe dieser technischen Innovationen wurde es 

möglich, die Fernfahrer*innen während ihrer Arbeitszeit zu überwachen und somit 

auch zu kontrollieren, was mit einer Verringerung der Handlungsautonomie- sowie 

Verhandlungsautonomie einherging. Durch das Orten der Fahrzeuge und eine 

Vereinfachung der Routenplanung kam es zu höherer Fremdbestimmung und zu 

stärkerer Kontrolle durch die Firmenchef*innen bzw. Disponent*innen, was dazu 

beitrug, dass die Fernfahrer*innen nicht mehr Bescheid geben mussten, wo sie sich 

befanden. Dabei handelt es sich um eine Form der „direkten Kontrolle“ (Edwards 

1981), die durch die Kombination von technischen Errungenschaften und den 

Einsatz unter anderen von Disponent*innen auch an mobilen Arbeitsplätzen 

eingesetzt werden kann.  

  



 

64 

 

10. Unternehmer*innen und Fernfahrer*innen 

 

Im folgenden Kapitel wird auf die Anforderungen der Unternehmen an die 

Fernfahrer*innen eingegangen. Des Weiteren sollen Fragen geklärt werden, wie die 

Fernfahrer*innen mit diesen Anforderungen der Unternehmen umgehen, welche 

Handlungs-, aber auch Verhandlungsmöglichkeiten sie dadurch haben und wie sich 

diese äußern.  

 

10.1. Steuerung eines mobilen Arbeitsplatzes 

 

Durch den mobilen Arbeitsplatz der Fernfahrer*innen ist es relativ schwierig, ihr 

Arbeitsverhalten zu steuern, es kommt zu unterschiedlich stark ausgeprägten 

Autonomiemöglichkeiten für die Fernfahrer*innen. Eine besondere Vertrauens-, aber 

auch Ehrlichkeitsbasis zwischen den Fernfahrer*innen und den Unternehmen stellt 

einen wichtigen Aspekt beim Ausüben dieses Berufes dar. So antwortete 

beispielsweise Manfred auf die Frage, was seinem Chef besonders wichtig sei, mit 

folgender Aussage: 

 

[…] Ehrlichkeit ist das Um und Auf […] (Interview M: 522-523). 

 

Hier kommt zum Ausdruck, dass bei einem mobilen Arbeitsplatz Ehrlichkeit zwischen 

den Unternehmer*innen und den Fernfahrer*innen große Priorität hat. 

 

[…] dass man die Wahrheit sagt und nicht lügt, weil halt, also, mittlerweile hat 

man ja eh schon über all die GPS-Überwachung […] (Interview P: 47). 

 

Doch diese Vertrauensbasis beruht auch auf den technischen Entwicklungen. Hier 

zeigt sich, dass durch die technische Weiterentwicklung die Steuerung der 

Fernfahrer*innen erweitert werden konnte und es somit auch zu einer Einschränkung 

der Handlungsmöglichkeiten für die Fernfahrer*innen kam. Doch dies ist nicht überall 

der Fall, da nicht in allen Fahrzeugen GPS-Überwachung eingebaut ist.  
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Wie etwa bei Lina. Da Lina in einer kleinen Firma arbeitet und der Firmenchef selbst 

als Fernfahrer tätig ist, kommt es zu Handlungsstrukturen, in der sie selbst so 

handelt, als wäre sie die Unternehmerin. Lina handelt in solchen Fällen, dann wie 

eine „Selbst-GmbH“ (Voß et al. 2005). Im Gegensatz dazu stellt ihre Firma jedoch 

auch die Arbeitsmaterialien zur Verfügung, die sie sich wünscht. 

 

[…] ich kann mir wünschen, wie ich ihn28 haben möchte, ja, rosa. Und dann hat 

er gesagt, rosa, dann sag ich, ja, rosa wär halt super. Dann hat er den halt 

bestellen lassen und so machen lassen, wie ich den auch wollte […] (Interview 

L: 295-297). 

 

Auch wenn Lina die Lebensgefährtin des Unternehmers ist, so kann man davon 

ausgehen, dass dieser mittels der Methode der „Disziplinierung“ versucht, Lina zu 

motivieren, ihre Arbeitsleistung zu erhöhen und gleichzeitig noch mehr an das 

Unternehmen zu binden. Ein weiterer Fernfahrer, Samuel, gab an, er fühle sich sehr 

stark in seinen Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt und dass sehr viel in dieser 

Branche fremdbestimmt sei. 

 

[…] Jaja, 90 Prozent ist vorgegeben, also, das wird dann halt alles vorgegeben 

von Dispo […] (Interview S: 1796-1799). 

 

Diese Fremdbestimmtheit kann man auch bei Frank und Bruno feststellen. Das 

äußert sich vor allem dadurch, dass technische Geräte dazu beitragen, dass jeder 

Arbeitsschritt genau dokumentiert und nachgeprüft werden kann. Durch diese 

Kontrollmöglichkeit können sowohl die Disponent*innen als auch die 

Firmenchef*innen genau feststellen, wo sich die Personen befinden und ob sie sich 

nach ihren Wünschen und Vorschriften verhalten. Auch Manfred gibt an, dass es 

früher einfacher gewesen sei, selbst über seinen Arbeitsalltag zu entscheiden, da 

man durch die mobile Arbeit und aufgrund der Unabhängigkeit von Anfang an genau 

gewusst habe, wo welche Waren abzuliefern sind. Heute hingegen bekommt man 

nur mehr Teilinformationen in Form von Nachrichten per „Board-Computer“ 

zugesendet: 

 

                                                           
28

 Damit ist der Lastkraftwagen gemeint. 
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[…] Also, wie früher, da hat es einen Vorteil gehabt, wir haben keine Telefon 

gehabt, […] dann hast die Firma angerufen, dann haben sie dir die Aufträge 

schon viel mehr auf längere Sicht halt gesagt. Da hast du da eine Fuhr gehabt, 

vom Ruhrgebiet bist runter nach Süditalien, dann war eh schon Dienstag, 

Mittwoch […] (Interview M: 24-27). 

 

Um der technischen Überwachung zu entkommen und wieder größeren 

Handlungsspielraum zu erhalten, lehnen manche Fernfahrer*innen ein mobiles 

Telefon ab, wie das etwa bei Manfred der Fall ist. Manfred erzählte, dass sie in 

seiner Firma ein Firmenhandy besitzen müssten, um für ihren Chef bzw. ihre Chefin 

permanent erreichbar zu sein. Doch Manfred gelang es zumindest bedingt, auf diese 

Entscheidung Einfluss zu nehmen, sodass das Handy für eingehende sowie 

ausgehende Anrufe gesperrt wurde, bis auf jene des Firmenchefs bzw. der 

Firmenchefin. Somit ist nur eine Kommunikation zwischen Manfred und dem 

Firmenchef bzw. der Firmenchefin möglich. Auch Samuel und Paul berichteten, dass 

sie ihr Firmentelefon nur benutzen würden, wenn die Firmenchef*innen anrufen und 

etwas von ihnen benötigen. Die technische Überwachung durch die Unternehmen 

hat auch Auswirkungen auf das Fahrverhalten und die Selbsteinschätzung der 

Fernfahrer*innen und auf ihre Selbsteinschätzung. Dies wird beispielsweise an den 

Themen, in Zusammenhang mit Müdigkeit und Gesundheit ersichtlich. So kann Lina 

zwar sehr viel während ihrer Arbeit selbst bestimmen, überschreitet jedoch 

gleichzeitig ihre persönlichen Grenzen, indem sie die Anzeichen von Müdigkeit 

ignoriert und unterschätzt. 

 

[…] Das musst schaffen, weil du kannst nicht stehen bleiben […] (Interview L: 

1345-1346). 

 

Gesundheitliche Grenzen werden von den Fernfahrer*innen auch überschritten, um 

den Wünschen der Unternehmer*innen zu entsprechen. So berichtete Frank über 

das Unternehmen, in dem er früher tätig war, dass er dort auch mit Zahn- und 

Kopfschmerzen gefahren sei, weil er das den Unternehmer*innen nicht melden 

haben wollen, da er mit Sanktionen zu rechnen gehabt habe.  

 



 

67 

 

Auch konnte durch die Analyse festgestellt werden, dass es bei Bruno und Manfred 

zu anderen eingeschränkteren Handlungsmöglichkeiten kommt als bei Lina. Bei 

ihnen gibt es eine viel stärkere Form der Kontrolle und somit der Fremdbestimmtheit. 

Dennoch haben sie die Möglichkeit, selbstbestimmend zu handeln, wenn sie 

beispielsweise während des Fahrens müde werden. 

 

[…] Jeder Fahrer hat seine Tücken. Ich zum Beispiel, wenn ich mit der rechten 

Hand dahinten herum kratze29, dann weiß ich halt, hoppla, jetzt bin ich auf dem 

Grad, wo ich sage: Jetzt Stopp  […] (Interview M: 475-478). 

 

Weiters haben die Fernfahrer*innen trotz hoher Fremdbestimmtheit in der Arbeit die 

Möglichkeit, Handlungen durchzuführen, welche die Fernfahrer*innen selbst 

bestimmen können. Interessant an den oben angeführten Beispielen ist, dass trotz 

der technischen Möglichkeit, die Fernfahrer*innen während ihrem Arbeitshandeln im 

Fahrzeug mittels GPS-Ortung zu beobachten, sich diese den Handlungsspielraum 

herausnehmen, auf ihre Grenzen zu achten beziehungsweise diese nicht zu 

überschreiten. Bei Lina hingegen kommt es zu einer Überschreitung der körperlichen 

Grenzen, was das Unfallrisiko erhöht. Das Ergebnis dieser Interpretation zeigt, dass 

durch hohe Eigenverantwortung und wenig Fremdkontrolle seitens der Unternehmen 

die Fernfahrer*innen dazu verleitet werden, ihre Grenzen zu überschreiten und sich 

ausbeuten lassen, da die Verantwortung für das Arbeitshandeln zur Gänze auf die 

Fernfahrer*innen übertragen wird. Ein interessantes Beispiel für eine indirekte 

Steuerung und eine Scheinselbstbestimmung über den Arbeitsprozess. So findet 

sich in den Erzählungen von Manfred, dass er früher, als er für einen Familienbetrieb 

tätig war, auch mit Zahn- und Kopfschmerzen arbeiten gegangen sei. Dadurch habe 

er das Bild des „guten Arbeiters“ vertreten und so den Erwartungen und 

Anforderungen des Unternehmers bzw. der Unternehmerin entsprechen wollen. 

Dafür überließ das Unternehmen die Verantwortung für den gesamten 

Arbeitsprozess Manfred und gab ihm einen erhöhten Handlungsspielraum. Er traf 

außerdem die Entscheidungen darüber, wann, wo und wie er seine Ruhezeiten 

abhielt, sowie die Wahl darüber, welche Waren er ausliefert.  

 

                                                           
29

 Der Fernfahrer hat sich mit der Hand im Nacken gekratzt. 
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Wie bereits zuvor erwähnt, arbeitet Lina in einem Kleinbetrieb, in dem ihr Chef ihr 

Lebensgefährte ist. Dadurch besitzt sie sämtliche Informationen sowohl über 

Kund*innen als auch über Liefertermine und Waren. Hingegen haben die anderen 

interviewten Fernfahrer*innen keinen Zugang zu sämtlichen Informationen, da diese 

von den Disponent*innen oder Firmenchef*innen zurückgehalten werden. Bei Paul, 

Samuel und Karl kommt es zu dem Einsatz von Disponent*innen. Hier konnte 

festgestellt werden, dass es zu einer Verschiebung der Verantwortung kommt und 

der Druck, der zuvor auf den Fernfahrer*innen lastete, auf die Disponent*innen 

abgeladen wurde. Zudem ergibt sich eine Verschiebung der Aufgabenverteilung 

zwischen den Fernfahrer*innen und den Disponent*innen. So müssen sich die 

Disponent*innen darum kümmern, dass die Waren ordnungsgemäß ausgeliefert und 

die Kundenwünsche erfüllt werden. Die Fernfahrer*innen sind für die technische 

Wartung der Fahrzeuge zuständig. Den Disponent*innen kommt eine weitere 

wichtige Aufgabe hinzu, denn sie dienen den Fernfahrer*innen auch als 

„Gatekeeper“, wenn Hilfe benötigt wird. Weiters nehmen die Disponent*innen die 

Funktion einer „Beschwerdestelle“ ein.  

 

[…] Wenn der Disponent nichts kann, gibt’s viele, dann natürlich, dann tust du 

es halt schwer, brauchst die Hilfe von außen herum, der dir den Weg ebnet, 

weil es nicht immer so leicht ist. Und wenn der gut ist und man kann gut 

zusammenarbeiten, dann geht’s gut, sonst hast halt immer eine Reiberei, weil 

er ist die, wie soll ich einmal sagen, das Ventil kannst nur bei ihm ablassen, du 

kannst ja sonst nirgendwo […] (Interview S: 89-92). 

 

Anhand dieses Zitates wird deutlich, dass die Verantwortung, wenn etwas nicht so 

funktioniert, wie es sich die Unternehmer*innen wünschen, auf die Disponent*innen 

übertragen wird und diese sich um eine Lösung bemühen müssen. Dadurch kommt 

es zu einer Verlagerung im Zusammenhang mit dem Umgang des Leistungsdrucks, 

der in der Transportbranche vorherrscht (vgl. Mäulen et al. 1990: 347). Da die 

Kund*innen die Produkte wie etwa Maschinen zu einem vorgesehenen Zeitpunkt 

benötigen, müssen die Fernfahrer*innen zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem 

bestimmten Ort ankommen.  
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Die Analyse der Einzelfälle hat gezeigt, dass es zu einer Verschiebung dieses 

Zeitdrucks kommen kann. Dies ist dann der Fall, wenn in den Unternehmen 

Disponent*innen angestellt sind, die sich um die Routenplanung und die 

Auftragsverteilung kümmern. Diese Aufgaben, die zuvor die Fernfahrer*innen 

übernehmen mussten, werden in manchen Unternehmen von Disponent*innen 

übernommen. Dadurch besteht die Möglichkeit für die Fernfahrer*innen, die 

Verantwortung einer Fehlplanung oder eine „nicht-pünktliche Warenauslieferung“ auf 

diese zu übertragen. Durch die Einbeziehung von Dritten, in diesem Fall handelt es 

sich um Disponent*innen, kann die Loyalität zu den Unternehmer*innen erhöht 

werden, denn der Aushandlungsprozess der Verantwortung sowie der 

Arbeitsorganisation findet zwischen den Fernfahrer*innen und den Disponent*innen 

statt. Haben jedoch die Unternehmen keine Disponent*innen angestellt und müssen 

die Fernfahrer*innen ihren täglichen Arbeitsalltag selbst planen, kommt es zum 

Einsatz der „hegemonialen Kontrolle“ (Burawoy 1985) und gleichzeitig zu einer 

Subjektivierung der Erwerbsarbeit. Dabei handelt es sich um eine Form der 

strukturierenden Subjektivität (Kleeman 2002), in der die Unternehmer*innen den 

Fernfahrer*innen ihre Freiräume lassen und somit eine größere Handlungsautonomie 

gewähren. Hier gelingt es den Fernfahrer*innen, sich selbst zu verwirklichen und 

ihren Traum des Berufes Fernfahrer*in ausüben zu können, wie auch das folgende 

Zitat von Lina zeigt:  

 

[…] Ja, das war eigentlich immer mein Traum, und jetzt hab ich mir den erfüllt 

[…] (Interview L: 1653-1654). 

 

Gleichzeitig führt dies jedoch auch dazu, dass die Fernfahrer*innen über ihre 

eigenen Grenzen hinausgehen und sich als „gesamte Person“ mehr in der Arbeit 

einbringen. Dies führt dazu, dass es zu einer Erhöhung der Selbstkontrolle sowie 

Selbstorganisation der Arbeit kommt. Es kann festgehalten werden, dass ein starker 

Einfluss des Managements und die Steuerung der Fernfahrer*innen nicht primär 

dazu führen, dass diese in ihrem Handeln eingeschränkt werden. Vielmehr kommt es 

zu einer höheren Handlungs- und Verhandlungsautonomie, und die Verantwortung 

wird auf Dritte, in diesem Fall auf die Disponent*innen, verlagert.  
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Gibt es keine Disponent*innen in den Unternehmen, dann bleibt die Verantwortung, 

Entscheidungen zu treffen, bei den Fernfahrer*innen und hat zur Folge, dass sie sich 

als „Subjekte“ stärker in den Arbeitsprozess einbringen und es, wie bereits oben 

erwähnt, zu einer strukturierenden Subjektivität (Kleeman 2002) kommt. Dies kann 

so weit gehen, dass die Fernfahrer*innen auf ihre Pausen verzichten und in ihrer 

Freizeit für die Unternehmer*innen erreichbar sind.  

 

10.2. Versuche, zur Bindung der Fernfahrer*innen an das 

Unternehmen 

 

Damit sich die Fernfahrer*innen auch an die betrieblichen Regeln der 

Unternehmer*innen halten, kann es vorkommen, dass diese mit neuen 

Arbeitsmaterialien ausgestattet werden. Wenn man auf einer Autobahn fährt und die 

Autos der Fernfahrer*innen betrachtet, dann stellt man fest, dass sehr viele mit 

besonderer Innenausstattung eingerichtet sind. Als ein Ergebnis der Auswertung 

kann festgehalten werden, dass es vorkommt, dass Fernfahrer*innen die 

Innenausstattung von den Unternehmer*innen zur Verfügung gestellt bekommen 

beziehungsweise diese auch bezahlt wird. Dabei handelt es sich um bestimmte 

„Belohnungsmöglichkeiten“, die in der Managementstrategie der „verantwortlichen 

Autonomie“ (Friedman 1987) angewandt werden können, um die Fernfahrer*innen 

an das Unternehmen zu binden und die Leistungsbereitschaft der Fernfahrer*innen 

zu erhöhen.  

 

[…] Wir haben einen Fahrer in der Firma […], ewig schon da, der hat jetzt einen 

Neuen30 […] und hat eine 10.000 Euro neue Innenausstattung […] 

hineinbekommen [….] (Interview M: 1017-1020). 

 

Anhand dieser Aussage wird deutlich, dass in Manfreds Firma langjährige 

Mitarbeiter*innen der Firma belohnt werden. Dies stellt einen Versuch dar, die 

Fernfahrer*innen an das Unternehmen zu binden, da diese bei Kündigung die 

Fahrzeuge nicht mitnehmen dürfen, weil diese ja Eigentum des Unternehmens sind.  

 

                                                           
30

 Der Fernfahrer spricht von einem neuen Lastkraftwagen. 
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Auch werden von den Unternehmen andere Anreize gesetzt, um die 

Leistungsbereitschaft der Fernfahrer*innen zu erhöhen. Diese Managementstrategie 

wird jedoch nicht überall angewandt. So sprachen Lina, Bruno, Frank und Manfred 

darüber, dass die Lastkraftwagen, die sie fahren, bestimmte Sonderausstattungen 

besitzen würden. Hingegen ist dies bei Samuel, Karl und Paul nicht der Fall. So 

erklärte beispielsweise die Firma, in der Samuel tätig ist, dass sie sich aufgrund der 

wirtschaftlichen Lage keine Sonderausstattungen leisten könne. 

 

[…] Du kannst natürlich ausstattungsmäßig ein bisschen was erwirken, aber, 

wie gesagt, diktiert heute halt die Wirtschaft, selbst, was gekauft wird […] 

(Interview S: 315-316). 

 

Die ökonomischen und wirtschaftlichen Bedingungen auf dem Handelsmarkt haben 

einen großen Einfluss auf den Arbeitsalltag und somit auch auf die 

Verhandlungsautonomie der Fernfahrer*innen. Dies wird unter anderem dadurch 

ersichtlich, dass früher den Fernfahre*innen Bonuszahlungen ausbezahlt wurden, 

abhängig von den gefahrenen Kilometern. Durch dieses System versuchte man 

mittels materieller Anreize die Leistungsbereitschaft zu erhöhen sowie den 

Wettbewerb unter den Fernfahrer*innen voranzutreiben. Heute bekommen die 

Fernfahrer*innen einen monatlichen Lohn ausbezahlt, der sich am Kollektivvertrag 

orientiert. Interessant ist dabei, dass die Fernfahrer*innen je nach Berufserfahrung 

und Art der Güterbeförderung eine unterschiedlich starke Verhandlungsautonomie 

besitzen. 

 

[…] Dein Fixes, also das musst halt mit dem Chef ausmachen, deinen Preis, wo 

du halt zufrieden bist […] (Interview M: 158-159). 

 

So sprach etwa Manfred davon, dass es darauf ankomme, wie man mit seinem Chef 

bzw. seiner Chefin verhandelt und wie man „seinen Preis“ festlegt, obwohl es 

Kollektivverträge gibt. Hingegen hat Frank kaum Verhandlungsautonomie in Bezug 

auf Lohnverhandlungen, da das Unternehmen die Löhne fix ausbezahlt, sich an die 

Kollektivregelungen hält und die geleisteten Überstunden als Zeitausgleich vergütet.  
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Diese Überstunden werden jedoch bereits automatisch in der wöchentlichen 

Arbeitseinteilung der Fernfahrer*innen inkludiert. Das heißt, dass, wie bereits in der 

Kurzbiografie von Frank erwähnt, der Arbeitsplan für ein Jahr im Voraus eingeteilt ist 

und bei einer Viertagewoche die Überstunden so inkludiert sind, dass er sich drei 

Tage freinehmen kann. Dies wird von Frank insofern als positiv bewertet, da er öfters 

zu Hause sein kann und so auch Zeit hat, alltägliche Erledigungen wie Bank- und 

Arztbesuche machen zu können. Eine weitere Möglichkeit, die Fernfahrer*innen an 

das Unternehmen zu binden, ist jene, dass die Firmenchef*innen versuchen, die 

gesamte Verantwortung der Arbeitsdurchführung an die Fernfahrer*innen zu 

übergeben und die Firmenleitung nur mehr auf die Kosteneinsparungen achtet. 

 

[…] Dann hat er einmal nachgeschaut und hat gefragt, ja, in der Zeitung steht, 

so und so viel Sprit würde man nur verbrauchen […]. Dann hab ich schon 

einmal gesagt, denk einmal nach, warum […], weil wir müssen ja zwei Hügel 

überqueren. Ja, dann hat er schon gesagt, ja, genau, weil er fährt ja selbst nicht 

und hat keine Ahnung […] (Interview K: 624-626). 

 

So erzählte Karl etwa, dass er von seinem Firmenchef eines Tages gefragt worden 

sei, warum er viel höhere Benzinkosten verursache, obwohl in einer Fachzeitschrift 

ein wesentlich geringerer Verbrauch angegeben wurde. Aufgrund dessen, dass der 

Firmenchef nicht als Fernfahrer tätig ist und dadurch den tatsächlichen 

Treibstoffverbrauch nicht einschätzen kann, wird den Fernfahrer*innen das Gefühl 

vermittelt, sie verfügten über ein besseres Fachwissen in dieser Branche und die 

Unternehmen könnten ihre Geschäfte ohne sie nicht durchführen. So kommt es auch 

zu einer engen Bindung an das Unternehmen und die Fernfahrer*innen fühlen sich 

gegenüber dem Unternehmen zu einer „Mehrleistung“ verpflichtet, da nur durch sie 

das Unternehmen auch in Zukunft existieren kann und ihnen außerdem den 

Arbeitsplatz sichert. Da das Unternehmen kein Praxiswissen darüber hat, welche 

Arbeitsbedingungen außerhalb des Betriebsgeländes vorherrschen, erhöht sich auch 

gleichzeitig die Handlungsautonomie, da sich Karl durch sein „Expertenwissen“ mehr 

Freiräume schaffen kann und einen größeren Einfluss auf die Arbeitsbedingungen 

hat. 
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Zudem ist interessant, dass mit der Aussage „zwei Hügel überqueren“ das Wissen 

und die Fähigkeiten des Unternehmers belächelt werden. Damit wird dem 

Unternehmer aufgrund fehlender praktischer Erfahrung Unwissenheit zugeschrieben. 

Ein weiterer Aspekt ist, dass die Größe des Unternehmens einen wesentlichen 

Einfluss auf den Aushandlungsprozess der Arbeitsbedingungen hat. So konnte auch 

festgestellt werden, dass Fernfahrer*innen in Klein- und Mittelbetrieben, in denen die 

Firmenchef*innen nicht selbst als Fernfahrer*innen tätig sind und nicht die 

Disposition übernehmen, einen höheren Einfluss auf den Aushandlungsprozess der 

Arbeitsbedingungen haben. 

 

Ein weiterer interessanter Aspekt ist, dass die Unternehmer*innen 

Bußgeldzahlungen übernehmen, wenn sich die Fernfahrer*innen an die 

Arbeitsvereinbarungen halten.31 Diese Art der Belohnung kommt unter anderem 

dadurch zustande, dass die Unternehmer*innen eine Kontrollstrategie verfolgen, 

welche der bürokratischen Kontrolle (Edwards 1981) sehr ähnlich ist. Diese äußert 

sich darin, dass die Fernfahrer*innen Rechtsnormen bewusst brechen, um die 

Arbeitsvereinbarungen einhalten zu können. Durch dieses Verhalten erhöht sich 

sowohl die Handlungsautonomie- als auch die Verhandlungsautonomie für die 

Fernfahrer*innen. Hier muss jedoch unterschieden werden, ob die Fernfahrer*innen 

in einem Kleinbetrieb oder in einen Großbetrieb arbeiten. Denn handelt es sich bei 

dem Arbeitgeber beziehungsweise der Arbeitgeberin um einen Großbetrieb oder um 

eine Leihfirma32. So kommt es zu keinem persönlichen Kontakt zwischen den 

Firmenchef*innen und Fernfahrer*innen. Dies hat eine erhöhte Anonymität zur Folge. 

Diese Anonymität führt unter anderem auch dazu, dass die Strafzahlungen von den 

Fernfahrer*innen selbst bezahlt werden müssen, sollten die Waren zu einem 

bestimmten Zeitpunkt ausgeliefert werden müssen.  

 

Eine weitere Maßnahme, die das Unternehmen anwenden kann, ist das Messen der 

Leistungen unter den Fernfahrer*innen, welche im Unternehmen tätig sind. Dabei 

handelt es sich um „Fernfahrer*innenrankings“, in denen beispielsweise auf einer 

Pinnwand aufgelistet wird, wer in dem letzten Monat am seltensten durch gesetzliche 

Kontrollen bestraft worden ist und wer am wenigsten Benzin verbraucht hat.  

                                                           
31

 Näheres siehe Kapitel 6.5.1. Die Bedeutung und der Umgang mit den rechtlichen Rahmenbedingungen 
32

 Dabei handelt es sich um eine Agentur, die Fernfahrer*innen vermittelt. 
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Durch dieses Messen, wie zuvor beschrieben, können sich die Fernfahrer*innen 

untereinander vergleichen. Diese Methode hat zum Ziel, dass die Fernfahrer*innen 

mehr Leistung erbringen und sich dadurch auch der Konkurrenzkampf unter diesen 

vergrößert. Doch ist dies nicht bei allen Fernfahrer*innen der Fall. So sprach Manfred 

beispielsweise davon, dass er dieses Messen als lächerlich empfinde und sich nicht 

durch das Aushängen von Listen aus der Ruhe bringen lasse. Durch diese 

Maßnahmen sollen die Fernfahrer*innen unter anderem motiviert werden, die Kosten 

für das Unternehmen zu senken, indem sie beispielsweise benzinsparender fahren. 

Mit dem Einsatz unterschiedlicher Belohnungssysteme versuchen die Unternehmen, 

die Fernfahrer*innen an das Unternehmen zu binden sowie die Leistungsbereitschaft 

dieser zu erhöhen. Dies führt zu einer gezielten Verhandlungsautonomie, welche von 

den Unternehmer*innen bewusst durch Anreize gesetzt wird, um den 

Fernfahrer*innen nur eine Scheinautonomie zu gewähren. Hier wird deutlich, dass 

das Unternehmen mit der Kontrollform, wie sie bei Edwards (1981) beschrieben wird, 

nämlich der „bürokratischen Kontrolle“, arbeitet. Durch Anreize, wie den Einfluss auf 

die Lohnverhandlungen und Sonderausstattungen der Fahrzeuge, sollen die 

Fernfahrer*innen dazu motiviert werden, die Regeln der Unternehmen zu befolgen 

und, wenn nötig, neu umzusetzen. 

 

10.3. Außenwirkung des Unternehmens durch Fernfahrer*innen 

 

Eine weitere wichtige Anforderung der Unternehmer*innen an die Fernfahrer*innen 

ist der Umgang mit dem Namen der Firma und somit mit dem Firmenimage. Durch 

den Wandel in der Transportbranche33 herrscht unter den Unternehmen hoher 

Konkurrenzdruck. Dabei wird versucht, durch niedrige Preisbildungen Aufträge zu 

erhalten und die Konkurrenz auszuschließen. Jedoch spielt hier auch das Image der 

Unternehmen eine wichtige Rolle. Denn ein gutes Image kann einen wesentlichen 

Beitrag dazu leisten, dass sich die Wertschöpfung des Unternehmens verbessert 

(vgl. Buß 2007: 240), um weitere Aufträge zu erhalten. 

 

 

 

                                                           
33

 siehe Kapitel 6.3. Strukturelle Einflussfaktoren 
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In der Transportbranche handeln die Fernfahrer*innen im Namen der Unternehmen 

und benützen deren Namen bei den Kund*innen vor Ort. Somit nehmen sie auch 

eine Repräsentationsrolle ein. Um sich zu vergewissern, ob die Fernfahrer*innen 

überhaupt in der Lage sind, die Fahrzeuge zu lenken und ein sicheres Verhalten auf 

der Straße zu gewährleisten, müssen sich diese hierfür qualifizieren und mit einer 

anderen Person, die bereits in der Firma angestellt ist, mitfahren. Nach einer ersten 

Probefahrt entscheiden die Unternehmen, ob die jeweiligen Fernfahrer*innen für ihre 

Firma tätig werden dürfen. Abgesehen von dieser Qualifizierung ist es den 

Unternehmen sehr wichtig, dass die Fernfahrer*innen angemessene Kleidung 

tragen. Dies ist beispielsweise bei Lina der Fall. Sie besitzt in dem Unternehmen, in 

dem sie tätig ist, im Allgemeinen eine sehr hohe Handlungsautonomie und kann sehr 

vieles in ihrem Berufsalltag selbst bestimmen. Dennoch bleibt ihr 

Handlungsspielraum relativ klein, wenn es um das Erscheinungsbild des 

Unternehmens geht.  

 

[…] Also wir müssen halt ordentlich angezogen sein, und sollte der Chef einmal 

irgendetwas hören […], das war schon mal, also wenn [du] zu kurze Hosen 

trägst […], ist strengstens verboten, das erste Mal bekommst eine Verwarnung 

und das zweite Mal gehst […] (Interview L: 658-662). 

 

So gibt der Firmenchef Lina vor, welche Kleidung sie im Berufsalltag tragen muss, da 

es sich das Unternehmen nicht leisten kann, Fernfahrer*innen anzustellen, die die 

Firma in ein schlechtes Bild rücken. Dass die Repräsentation nach außen sehr 

wichtig ist, zeigt sich auch darin, dass die Fahrzeuge der Fernfahrer*innen immer auf 

dem neuesten Stand sind. Obwohl die gewünschte Repräsentation durch die 

Fernfahrer*innen nicht von den Firmen direkt kontrolliert werden kann, handeln die 

Fernfahrer*innen nach den Wünschen der Unternehmer*innen. Dies wurde bereits 

am Beispiel von Lina gezeigt und ist auch bei Bruno ersichtlich. 

 

[…] Alufelgen tue ich putzen […], das gehört auch dazu […], denn wenn die […] 

nicht glänzen, dann hat das auch keinen Spruch, ich meine, sie müssen nicht 

spiegeln wie ein Spiegel, ja […], aber das soll schon passen […] (Interview B: 

756-758). 
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Indem Bruno in seiner Pause die Alufelgen putzt, zeigt er, dass er einerseits 

gegenüber dem Unternehmen ein loyaler Mitarbeiter sein möchte und ihm 

andererseits ein „sauberes“ Image des Unternehmens am Herzen liegt. Außerdem 

wird durch diese Tätigkeit gezeigt, dass er ein fleißiger Fernfahrer ist und die 

Unternehmen nur Fernfahrer*innen beschäftigen, die auch auf der Straße und in 

ihren Pausen auf eine positive Außenwirkung des Unternehmens abzielen. Des 

Weiteren ist den Unternehmer*innen sehr wichtig, dass die Fernfahrer*innen zu den 

Kund*innen freundlich sind und sich unauffällig im Straßenverkehr verhalten. So 

antworteten die Interviewpartner*innen auf die Frage, was ihren Firmenchef*innen 

wichtig sei, unter anderem damit, dass sie „sauber arbeiten“ sollten. Durch dieses 

„saubere Arbeiten“ wird versucht, ein positives Bild bei den Kund*innen, aber auch 

etwa bei anderen Verkehrsteilnehmer*innen zu erzeugen. Eine positive 

Außenwirkung durch die Fernfahrer*innen kann insofern eine bedeutende Rolle 

spielen, da die Unternehmer*innen nach außen demonstrieren können, dass das 

Unternehmen keine wirtschaftlichen Probleme aufweist und sie sich „gute 

Arbeitsmaterialien“ leisten können. Dass vor allem auch auf die Arbeitsbedingungen 

geachtet wird, kommt insofern zum Ausdruck, dass die befragten Fernfahrer*innen 

hochwertige Sicherheitskleidung tragen, die von den Unternehmen zur Verfügung 

gestellt wird. Insgesamt kann man sagen, dass ein „gutes, sauberes Image“ für alle 

Unternehmer*innen von großer Bedeutung ist. Dieses positive Bild kann Großteils 

über die Fernfahrer*innen umgesetzt werden: saubere Arbeitsmaterialien, 

Lastkraftwagen putzen oder angemessene Arbeitskleidung und vieles mehr. Denn 

durch ein positives Bild wird den Unternehmen auch ermöglicht, neue Kund*innen 

anzuwerben und den bestehenden Kund*innen ein beständiges Image zu 

übermitteln. Während der Analyse der Interviews konnte auch herausgefunden 

werden, dass der Einfluss Dritter auf den Berufsalltag der Fernfahrer*innen sehr 

ausgeprägt ist. Der Berufsalltag von Fernfahrer*innen wird heute somit nicht nur von 

den Unternehmer*innen beeinflusst und gesteuert, sondern auch von externen 

Faktoren wie beispielsweise den Kund*innen und den gesetzlichen Bedingungen.  

 

Im folgenden Kapitel soll dargestellt werden, in welche Bereiche des Arbeitsalltages 

von Fernfahrer*innen Dritte Einfluss haben auf das Arbeitshandeln und wie sich 

dieser Einfluss äußert. 
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10.4. Einfluss der Kund*innen auf die Fernfahrer*innen 

 

„Der Kunde ist König“ - diese Aussage ist für sehr viele Dienstleistungsunternehmen 

von großer Bedeutung. Aufgrund des wachsenden Konkurrenzkampfes innerhalb der 

Transportbranche konnte festgestellt werden, dass die Kund*innen einen großen 

Einfluss auf den Berufsalltag der Fernfahrer*innen haben. Dies kann dazu führen, 

dass es zu einem Verschwimmen der Unternehmensgrenzen kommt und die 

Fernfahrer*innen sich in einem Spannungsverhältnis zwischen der eigenen Firma 

und den Kund*innen wiederfinden. Vor allem in dem geführten Interview mit Frank 

zeigt sich das sehr deutlich. Wie bereits erwähnt, arbeitet Frank für eine große Firma, 

die wiederum Aufträge eines großen Konzerns erhält. Hier stellt der Kunde bzw. die 

Kundin den Fernfahrer*innen Arbeitsmaterialien wie beispielsweise das Fahrzeug 

und die Arbeitskleidung zur Verfügung, trägt jedoch nicht die gesamte Verantwortung 

für die Fernfahrer*innen, wie etwa durch die monatlichen Lohnauszahlungen. Dabei 

könnte es sich auch um eine Art „Outsourcing“ handeln, wodurch folgende Bereiche 

ausgelagert wurden: die Disposition, die Fernfahrer*innen sowie die Überwachung 

der Beschäftigten im Fernverkehr. 

 

Unter dem Begriff „Outsourcing“ versteht man eine wirtschaftliche Maßnahme, die 

Unternehmen anwenden, um interne Kosten zu senken. Aufgrund dessen, dass hier 

mehrere Firmen beteiligt sind und an die Fernfahrer*innen unterschiedliche 

Konditionen stellen, kann auch von einem „multiple employer“ (Marchington et al. 

2005) gesprochen werden. Diese Art des Outsourcings ist seit den 1990er Jahren 

sehr beliebt, unter anderem im Dienstleistungssektor, zu dem auch die 

Transportbranche zählt (vgl. Flecker 2009: 251) 
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In der folgenden Übersicht (Abbildung 9) wird kurz auf die 

Unternehmenskonstellationen des „multiple employers“ eingegangen, die anhand 

des geführten Interviews mit Frank rekonstruiert werden konnte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie sich diese Unternehmenskonstellation auf das Arbeitshandeln der 

Fernfahrer*innen auswirkt, wird im folgenden Schritt näher erläutert.  

 

Während der Analyse des Interviews mit Frank hat sich gezeigt, dass die Kund*innen 

sehr großen Einfluss auf das Arbeitshandeln besitzen sowie auch auf das 

Unternehmen, bei dem Frank angestellt ist. So bietet der Kunde bzw. die Kundin den 

Fernfahrer*innen Schulungen an, wie sie die Sicherheit in ihrem Berufsalltag erhöhen 

können. Auch stellt dieser Kunde bzw. diese Kundin zusätzliches Personal ein, das 

das Arbeitshandeln der Fernfahrer*innen während ihrer Arbeitszeit in 

unregelmäßigen Abständen kontrolliert. 

 

[…] In der Nacht […] kommt jemand, und das Erste, was er macht, auf die 

Fahrertür schaut der, ob die Tür zugesperrt ist, und dann geht die Kontrolle los 

[…] (Interview F: 531-533). 

 

 

 

Abbildung 9: Eigene Darstellung: Übersicht zur Struktur des "multiple employer" 

Fernfahrer*innen 

Großunternehmen A hat die 

gesamte Logistik ausgelagert 

 

 

Unternehmen B hat die Logistik des 

Großunternehmens A übernommen 

 

Großunternehmen A 

beauftragt externe 

Kontrollfirma D, die 

Fernfahrer*innen bei der 

Arbeit zu überprüfen und 

über einen Verstoß zu 

berichten 

Unternehmen B hat 

Fernfahrer*innen ausgelagert bei 

einem Subunternehmen C, bei 

dem die Fernfahrer*innen 

angestellt sind 
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So berichtete Frank, dass es auch vorkommen könne, dass mitten in der Nacht die 

Kontrolleur*innen vorbeikommen, ohne sich zuvor anzukündigen. Bei diesen 

Kontrollen wird unter anderem geprüft, ob die Fernfahrer*innen nach den Wünschen 

der Kund*innen handeln und die Arbeiten ordnungsgemäß ausgeführt werden. 

Verlaufen diese Überprüfungen der Kontrolleur*innen nicht nach den Wünschen des 

Kunden bzw. der Kundin oder werden Mängel bzw. Verstoße festgestellt, kann dies 

dazu führen, dass die Aufträge, die jährlich immer wieder neu ausgeschrieben 

werden, an andere Firmen übergeben werden. Dies wiederum kann zur Folge haben, 

dass die Fernfahrer*innen ihre Arbeit verlieren. Somit wird deutlich gemacht, dass 

die Kund*innen eine erhöhte Kontrollmacht über den Arbeitsprozess ausüben. Das 

Durchführen dieser Kontrollen stellt eine Managementfunktion dar, die versucht, das 

Image des Kunden bzw. der Kundin zu schützen und die Arbeitsleistungen der 

Fernfahrer*innen zu erhöhen. Die Kontrollen der Kund*innen führen des Weiteren 

dazu, dass die Handlungsautonomie der Fernfahrer*innen eingeschränkt wird und 

sich die Fernfahrer*innen an die Vorgaben der Kund*innen halten müssen, da sie 

nicht genau darüber Bescheid wissen, wann das Kontrollpersonal eintrifft. Weiters 

versucht der Kunde bzw. die Kundin die Fernfahrer*innen mit bestimmten 

Wettbewerbsausschreibungen zu belohnen. Frank erzählte im Interview, dass sie im 

vergangenen Jahr mit einem Award für die „besten Fernfahrer*innen in ganz 

Österreich“ ausgezeichnet worden seien. Bei jeder Kontrollfahrt des 

Kontrollpersonals werden die Fehler der Fernfahrer*innen notiert und am Ende 

summiert. Kommt es zu vielen Fehlern, so müssen die Fernfahrer*innen damit 

rechnen, dass der Auftrag einer anderen Firma übergeben wird. Ist das Ergebnis der 

Arbeitsleistung am Ende des Jahres für den Kunden bzw. die Kundin hingehend sehr 

zufriedenstellend, werden die Fernfahrer*innen ausgezeichnet. 

 

[…] Ja, da hat jeder Fahrer so einen Gutschein bekommen, jeder hat so einen 

Award bekommen, eingerahmt in so einem Rahmen [...] (Interview F:400). 

 

Jede Person im Team erhielt eine Auszeichnung sowie einen Tankgutschein über 50 

Euro, den die Fernfahrer*innen für private Zwecke einlösen durften.  
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Auch kam der Kunde bzw. die Kundin34, um den Fernfahrer*innen die Auszeichnung 

persönlich zu überreichen. Durch diese Auszeichnung sollen die Fernfahrer*innen 

motiviert werden, noch mehr auf die Vorgaben des Kunden bzw. der Kundin zu 

achten und danach zu handeln. Manfred erzählte, dass er von Kund*innen, für die er 

seit Jahren Waren ausliefere, beispielsweise zu Weihnachten Geschenkpakete 

erhalte.  

 

[…] Nein, den Chef, den interessiert das nicht, nein, der sagt, sprich mit die 

Leute und nicht mit mir, was interessiert mich das, ja (lacht) […]. Und ja, jedes 

Jahr bekommt man zu Weihnachten, jedes Jahr zum Beispiel einen Karton, so 

hoch und groß, mit alles Produkte […], das ist ein Wahnsinn, das Paket […], 

dort bekommst Jacken auch ab und zu, nur Qualität, ja, dann T-Shirt und 

Leibern und so Sachen […] (Interview M: 400-411).  

 

Bei Manfred geht der Einfluss der Kunden*innen sogar so weit, dass sich der 

Unternehmer bzw. Unternehmerin dafür ausspricht, dass er sich mit den 

Kund*innen35 selbst abspricht, da sich der Unternehmer bzw. die Unternehmerin 

nicht dafür interessiert, wie die Waren von einem Ort zum anderen gelangen. Somit 

übergibt der Firmenchef bzw. die -chefin, der bzw. die für die Fernfahrer*innen 

zuständig ist, die Verantwortung für das Handeln der Fernfahrer*innen an die 

Kund*innen ab. Diese Rollenübernahme der Kund*innen führt dazu, dass Manfred 

sich in das Unternehmen der Kund*innen eingliedert, sich als ein direkter 

Angestellter dieser Firma fühlt und dadurch alles tut, um den Kunden bzw. die 

Kund*in zufriedenzustellen und dem Unternehmen weiterhin Aufträge des Kunden 

bzw. der Kundin zu garantieren. Daraus folgt wiederum, dass sich das Firmenimage 

der Kund*innen nach außen verbessert, ohne dass die Firma soziale Verantwortung 

für die Fernfahrer*innen übernehmen muss. Doch auch in anderen Interviews konnte 

festgestellt werden, dass die Kund*innen starken Einfluss auf den Arbeitsalltag der 

Fernfahrer*innen haben. So zeigte sich, dass über die Wahl, welche Arbeitskleidung 

bzw. Sicherheitskleidung man zu tragen hat, die jeweiligen Kund*innen entscheiden.  

 

                                                           
34

 Dabei handelt es sich um die Konzernleiterin bzw. den Konzernleiter in Österreich. 
35

 Bei diesen Kund*innen handelt es sich um sehr große Unternehmen mit über 4.000 Mitarbeiter*innen. 
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Dabei handelt es sich nicht nur um Sicherheitskleidung, sondern, wie beispielsweise 

Samuel erzählte, auch um Kleidung, die externe und interne Mitarbeiter*innen 

kennzeichne. 

 

[…] Was dann die Firmen die den Be- und Entladern sagen, das ist dann halt, 

dann eine andere Geschichte […]. Du weißt heute halt einfach […], ist der 

Firma zugehörig oder nicht, also firmeneigene Leute, die haben halt ganz 

andere Jacken, Warnwesten […], deswegen, so haben halt einfach ein paar 

Leute eine Zuordnung […] (Interview S: 1692-1700). 

 

Dadurch wird deutlich, dass die Unternehmen, bei denen die Fernfahrer*innen 

angestellt sind, auch möchten, dass sie sich den jeweiligen Kund*innen anpassen, 

da die Konkurrenz in dieser Branche sehr groß ist und es wichtig ist, dass man auch 

in Zukunft Aufträge erhält. Dies führt dazu, dass die Fernfahrer*innen, wenn sie die 

unterschiedlichen Firmen beliefern, immer die richtige Ausrüstung bei sich haben 

müssen, um Zutritt zu diesen zu erhalten. Auch Paul erzählte davon, nicht in Firmen 

hineingelassen zu werden, wenn er sich nicht an die Vorgaben halte. 

 

[…] Ja, wenn ich heute in Portugal [in] eine Firma hineinkomme […], und der, 

wo du dich anmeldest, der sagt dir dann, dass, ja, der gibt dir einen Zettel in die 

Hand, und dann musst du das machen, und wenn du das nicht machst, 

entweder er ladet nicht oder er sagt, wenn du das nicht hast, dann kommst du 

nicht hinein […] (Interview P: 1713-1717). 

 

Auf Grund dessen, dass einem sogar der Zutritt zu den Kund*innen bzw. zu der 

Ware verwehrt werden kann, wird deutlich, dass die Fernfahrer*innen einem 

Machtverhältnis ausgesetzt sind, in dem sie sich den Kund*innen unterwerfen 

müssen beziehungsweise in dem sie von ihnen abhängig sind. Dadurch wird 

deutlich, dass die Kund*innen einen starken Einfluss auf die Unternehmer*innen 

sowie Fernfahrer*innen ausüben können und durch die Abhängigkeit der 

Unternehmen von den Kund*innen den Wettbewerb auf dem Wirtschaftsmarkt 

vorantreiben.  
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Denn die Kund*innen haben immer noch die Möglichkeit, den Auftrag bzw. die 

Aufträge an andere Unternehmen zu übergeben, die die Arbeiten nach ihren 

Wünschen und Vorstellungen ausführen. 

 

Im nächsten Kapitel wird auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen eingegangen 

und darauf, wie die Fernfahrer*innen mit diesen umgehen. Die gesetzlichen 

Bedingungen sind, wie bereits im theoretischen Teil36 dargestellt, sehr genau 

geregelt, aber lassen dennoch Interpretationsspielraum für die Fernfahrer*innen 

sowie für das Kontrollpersonal. 

 

10.5. Umgang mit gesetzlichen Rahmenbedingungen 

 

Aufgrund der regelmäßigen Schulungen, welche die Fernfahrer*innen absolvieren 

müssen, wissen sie genauestens über ihre Rechte und Pflichten Bescheid. 

Interessant daran ist, dass die meisten Fernfahrer*innen, als sie über ihre Rechte 

und Pflichten sprachen, häufig anfingen auf Hochdeutsch zu sprechen. Dies könnte 

auf die verpflichtenden und regelmäßigen Schulungen zurückzuführen sein, die sie 

besuchen, da es immer wieder zu Gesetzesänderungen kommt und die 

Fernfahrer*innen darüber Bescheid wissen müssen. Kommt es während ihrer 

Arbeitstätigkeit zu Verkehrskontrollen, dürfen die Kontrollorgane die Fernfahrer*innen 

28 Tage lang zurück kontrollieren. Kommt es innerhalb dieser Tage zu 

Gesetzesbrüchen, dann dürfen die Polizist*innen diese auch sanktionieren.37 

 

[…] So wie es jetzt ist, können sie ja 28 Tage halt zurückverfolgen, nicht, und 

früher halt nicht, weil da haben sie halt auch, der Franzose hat halt nicht 

kontrollieren dürfen, was du in Deutschland gemacht hast, ja und umgekehrt 

halt das Gleiche […] (Interview K: 732-734). 

 

 

                                                           
36

 vgl. Kapitel 3.2. Rechtliche Rahmenbedingungen 
37

 Diese Sanktionen dürfen jedoch auch nur einmal durchgeführt werden. Wurden die Fernfahrer*innen in diesen Tagen bereits 
„bestraft“, können die Fernfahrer*innen damit rechnen, dass es zu keinen Sanktionen mehr kommen kann. 
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Nach diesen 28 Tagen wird die Aufzeichnung auf dem Lesegerät gelöscht38 und 

beginnt wieder von vorne. Die Analyse der Interviews hat ergeben, dass es für die 

Fernfahrer*innen nicht immer möglich ist, sich an die rechtlichen 

Rahmenbedingungen zu halten. Vielmehr sind sie einem Spannungsfeld ausgesetzt.  

 

Bei diesem Spannungsverhältnis handelt es sich um die unterschiedlichen 

Erwartungshaltungen der Unternehmer*innen und des Gesetzgebers. Zum einen 

versuchen die Unternehmen, ihre Kund*innen zu halten bzw. den Kundenwünschen 

zu entsprechen, und demzufolge müssen sie auch unter anderem die Liefertermine 

einhalten. Dies heißt wiederum für die Fernfahrer*innen, dass es sein kann, dass sie 

sich nicht an die gesetzlichen Regelungen halten können, um wiederum den 

Erwartungen der Unternehmer*innen zu entsprechen. Zum anderen wurden die 

gesetzlichen Regelungen von dem Gesetzgeber aufgestellt, um die Fernfahrer*innen 

zu schützen, damit diese auch ihre Ruhepausen haben während ihrer Arbeitszeit und 

nicht das Gefühl haben, dass sie 24 Stunden durcharbeiten müssen. Dieses 

Dilemma bringt nun mit sich, dass es zu unterschiedlichen Umgangsweisen kommen 

kann. Obwohl die gesetzlichen Regelungen festgelegt sind und die Kontrollorgane 

diese Vorschriften überprüfen und wenn nötig sanktionieren, herrscht große 

Unsicherheit unter den Fernfahrer*innen, da die Sanktionen abhängig von den 

individuellen Entscheidungen der Kontrollorgane sind. 

 

[…] Der Strafraum, der hier ausgelegt wird, der ist von null bis 14 Minuten, ist 

von einer mündlichen Verwarnung bis 5.000 Euro, das kommt auf den 

Polizisten […], das Maximum sind immer 5.000 Euro […] (Interview B: 333-

337). 

 

[…] Ja, das ist ganz verschieden, von Bundesland zu Bundesland, ja, also Tirol 

ist beinhart, das härteste […] (Interview F: 882-883). 

 

So zeigt sich an den Interviewpassagen von Bruno und Frank, dass die 

Bußgeldzahlungen eines Landes sehr unterschiedlich hoch ausfallen und sich 

innerhalb der österreichischen Bundesländer unterscheiden. 

 

                                                           
38

 Die Daten müssen jedoch immer an das Unternehmen weitergeleitet werden und werden dort für 
Unternehmensüberprüfungen auf einen Server abgespeichert. 
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Durch diese unterschiedlichen Erfahrungen mit Bußgeldzahlungen kommt es zu 

unterschiedlichen Handlungsstrategien, welche wiederum abhängig von der 

Betriebsgröße der Unternehmen sind, bei denen die Fernfahrer*innen angestellt sind. 

So arbeitet Lina beispielsweise in einem Kleinbetrieb und handelt, als wäre die 

Beziehung zwischen ihr und den Kontrollorganen ein Spiel, in dem jede Person eine 

Rolle einnehmen muss. Dies kommt beispielsweise in folgendem Zitat zum 

Ausdruck: 

 

[…] Sie machen ihren Job, und wir machen unseren, und sie können genauso 

Fehler machen, und wir machen halt auch welche, […] du kannst einen Netten 

erreichen, so wegen zehn Minuten, 15 Stunden, da strafen wir nichts, und du 

kannst einen strengen erreichen, der sagt, 35 Euro, das ist verschieden […] 

(Interview L: 1316-1321). 

 

Auch wenn diese Unsicherheit vorherrscht, wendet Lina wie ihren Kolleg*innen 

unterschiedliche Methoden an, um die Kontrollen zu umgehen. Als Beispiel kann hier 

eine Erfahrung von Lina erwähnt werden, bei der sie sich mit ihren Kolleg*innen vor 

Kontrollstationen austauscht und kommuniziert: 

 

[…] Kontrolle, da blinken wir doppelt, wie die Personenkraftwagen […], 

teilweise, wenn wir jetzt schon genau wissen, wir haben ein, irgendein kleines 

Problem oder so, dann funken wir uns schon zusammen, ist eine Kontrolle 

offen. Und ist die Kontrolle offen, dann warten wir, weil irgendwann macht die 

Kontrolle auch Mittag, und das hoffen wir immer […] (Interview L: 1279-1288). 

 

Durch diverse Zeichen und Fahrstrategien wird versucht, die Kontrollorgane 

auszuspielen. Diese sind jedoch nicht immer erfolgreich, da den Polizist*innen die 

einzelnen Zeichen und Strategien bereits bekannt sind. Frank, etwa der zum 

Zeitpunkt des Interviews in einem großen Unternehmen gearbeitet und sich aufgrund 

der firmeninternen Kontrollen eher an die gesetzlichen Bestimmungen gehalten hat, 

erzählte von früher: Als er noch in einem familiären Betrieb gearbeitet hat, habe das 

Verhältnis zur Polizei einem Katz-Maus-Spiel geglichen.  
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Eine weitere Handlungsmöglichkeit ist, dass die Polizist*innen und Zollbeamt*innen 

als „Unwissende“ dargestellt werden. Dies ist bei Bruno und Karl der Fall. Dadurch, 

dass die gesetzlichen Regelungen einen Interpretationsspielraum zulassen und die 

Polizist*innen unterschiedlich gut über ihre Strafmöglichkeiten Bescheid wissen, 

fühlen sich Bruno und Karl den Kontrollorganen gegenüber überlegen und 

übergeben die Bußgeldzahlungen an die Rechtsanwälte der jeweiligen 

Unternehmen. Durch die Übergabe der Strafzahlungen an die Rechtsanwälte kommt 

es zu einer Verlagerung der Verantwortung über das eigene Arbeitshandeln.  

 

Eine weitere Möglichkeit wird darin gesehen, dass mit den Firmenchefs 

beziehungsweise -chefinnen individuelle Vereinbarungen getroffen werden und diese 

den Fahrer*innen die Bußgeldstrafen bezahlen. Dies ist vor allem dann der Fall, 

wenn die Waren sehr dringend benötigt werden. Durch diese informellen und 

individuellen Vereinbarungen kommt es zu einem erhöhten Zeitdruck, der vor allem 

die Fernfahrer*innen betrifft. Aufgrund dessen, dass die Höhe der Strafzahlungen auf 

nationaler Ebene geregelt sind, (vgl. Abschlussbericht Projekt „EU-Policy Monitoring“ 

2008)39, handeln die Fernfahrer*innen je nach Land unterschiedlich. So erzählte etwa 

Samuel, dass für ihn in Österreich nur eine maximale Zeitüberschreitung von 30 

Minuten infrage komme, da die Höhe des Bußgeldes so für alle beteiligten Personen 

noch bezahlbar sei. Denn die Höhe der Strafzahlungen ist in Österreich so geregelt, 

dass je nach Länge der Zeitüberschreitung ein Bußgeld von bis zu 5.000 Euro zu 

bezahlen ist (ebd.: 16). 

 

[…] Heut ist die Gesetzeslage so scharf, da musst dich dran halten, das geht 

nicht anders, du kannst anders machen, kostet aber Unsumme, kostet in Chef 

Unsummen, kostet dich Unsummen, […] bringt überhaupt nichts […] (Interview 

S: 105-111). 

 

Trotz der Kenntnisse der gesetzlichen Regelungen und der möglichen 

Strafzahlungen, die alle Beteiligten begleichen müssen, kommt es zu Normbrüchen. 

Diese Bußgeldzahlungen müssen von den Fernfahrer*innen und auch von den 

Unternehmer*innen bezahlt werden. 

                                                           
39

 http://www.mobifair.eu/Projekte/Abgeschlossende_Projekte/Dokumente/?portal_skin=Printable, Zugriff am 13.03.2015 
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Kommt es zu häufigen Normüberschreitungen, dann kann es auch passieren, dass 

die Unternehmer*innen ihr Unternehmen schließen müssen (vgl. EWG Nr. 

3820/85)40. Der Grund, warum die Unternehmen und die Fernfahrer*innen dieses 

Risiko eingehen, könnte darin liegen, dass in der Transportbranche großer 

Konkurrenzkampf herrscht und die Unternehmen mittels Kostensenkungen und 

Lohndumping versuchen, die Frachtpreise für die Auftraggeber*innen (Vahrenkamp 

et al. 2012: 119) so niedrig wie möglich zu halten.  

 

Technische Geräte machen es möglich, dass mittels einer Fahrer*innenkarte das 

Fahrverhalten der Fernfahrer*innen genau protokolliert und abgespeichert wird. 

Diese Karte muss von jedem Fernfahrer bzw. jeder Fernfahrerin einmal behördlich 

beantragt werden. Mittels eines Lesegerätes werden genaue Fahrtenaufzeichnungen 

vorgenommen, jede Bewegung des Autos wird darauf abgespeichert. Durch diese 

genauen Aufzeichnungen fühlen sich die Fernfahrer*innen sehr in ihrem Handeln 

eingeschränkt, da es zu weiteren Sanktionen kommen kann, wenn die 

Aufzeichnungen nicht lückenlos erfolgen. Das Ziel der Polizei wird von den 

Fernfahrer*innen darin gesehen, Fehler zu finden und die Fernfahrer*innen dafür zu 

bestrafen. Lina und Frank etwa versuchen der Polizeikontrolle zu entgehen, indem 

sie argumentieren, dass sie bereits einen Tag zuvor kontrolliert worden seien. 

 

[…] Ja wollte, nein, sie gehen aber bei einem Tag zum Beispiel davon aus, 

dass in einem Tag kein Fehler machst, da sagen sie teilweise, ja, du hast mich 

schon vor ein paar Tagen kontrolliert, nein, das interessiert mich nicht, fahr 

weiter, dann nimmt er einen anderen […] (Interview L: 1036-1039). 

 

Des Weiteren haben die Fernfahrer*innen kaum Einfluss auf die Art und Dauer der 

Kontrollen und besitzen somit wenig Handlungsfreiheit. Diese ist vielmehr abhängig 

davon, welche Schwerpunktkontrollen die Polizist*innen durchführen müssen. Die 

Höhe der Strafzahlung ist sehr von Regionen, Ländern sowie von den 

Kontrollorganen abhängig. Darauf haben die Fernfahrer*innen wenig Einfluss. Dies 

führt zu einer erhöhten Unsicherheit, da sie nicht einschätzen können, wie viel an 

Bußgeld zu bezahlen ist. 

 

                                                           
40

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:029:0045:0050:DE:PDF, Zugriff am 13.03.2015 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:029:0045:0050:DE:PDF
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[...] Ja also, du hast von ganz streng bis, also, komplett locker, also, da hast 

wirklich, die kennen sich super aus, und dann hast wieder welche, die kennen 

sich überhaupt nicht aus, glauben aber, sie kennen sich aus […] (Interview B: 

318-320). 

 

Insgesamt kann hier festgehalten werden, dass die Fernfahrer*innen aufgrund von 

gesetzlich verpflichtenden, jährlichen Schulungen über das Wissen darüber 

verfügen, welche gesetzlichen Regelungen es gibt und mit welchen Sanktionen sie 

rechnen müssen, wenn sie sich nicht an diese halten. Dadurch, dass der 

Gesetzesgeber und die Unternehmer*innen unterschiedliche Ziele verfolgen, kommt 

es zu einem Spannungsfeld zwischen diesen beiden Akteur*innen, dem die 

Fernfahrer*innen ausgesetzt sind. Einerseits sollen sich die Fernfahrer*innen an die 

gesetzlichen Regelungen halten, da diese ihrem Schutz dienen können und sie 

Bußgeldzahlungen selbst begleichen müssen, andererseits möchten die 

Fernfahrer*innen den Erwartungen der Unternehmer*innen entsprechen, den 

Kund*innen unter anderem die Waren pünktlich auszuliefern. Durch das Wissen der 

Kontrollorgane darüber, dass Fernfahrer*innen Normbrüche begehen können, kommt 

es zu einer bestimmten Ausübung von Macht. Dabei kann es sich um eine Macht der 

„Ungewissheit“ (vgl. Crozier et al. 1993: 13f) handeln. Durch die breite Auslegung der 

gesetzlichen Regelungen und den Strafrahmen „bis zu 5.000 Euro“ befinden sich die 

Fernfahrer*innen in einem Dilemma der Ungewissheit und Unsicherheit. Denn die 

gesetzlichen Kontrollorgane können, wie auch aus den Auszügen der 

Interviewpassagen zu entnehmen ist41, innerhalb eines relativ großen Strafrahmens 

Entscheidungen treffen. So erscheint die Metapher des Katz-und-Maus-Spiels, die 

von einigen Fernfahrer*innen verwendet wird, als sehr passend. Auch wenn für 

einige Fernfahrer*innen dieses Spiel nicht mehr offensichtlich ist, trifft es dennoch auf 

ihren Berufsalltag zu und wird von ihnen auch angewendet. Denn mit Hilfe des Spiels 

gelingt es den beteiligten Personen, also den Fernfahrer*innen und gesetzlichen 

Kontrollorganen, ihre unterschiedlichen Machtbeziehungen zu strukturieren und 

können dadurch ihre unterschiedlichen Interessen realisieren (vgl. Sandner 1993: 

43).  

 

 

                                                           
41

 vgl. Interviewpassage S. 84, 83 
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Festgehalten werden soll an dieser Stelle, dass auch Michel Crozier und Erhard 

Friedberg (1993) in dem Buch „Die Zwänge kollektiven Handelns. Über Macht und 

Organisation“, wenn sie über Machtbeziehungen in Organisationen schreiben, die 

Metapher des Spieles verwenden. Die Individuen versuchen, die Spielregeln, also 

die rechtlichen Regelungen, nach ihren Gunsten auszulegen, um ihre Ziele 

bestmöglich durchzusetzen. Somit dienen die geschaffenen gesetzlichen 

Regelungen als eine künstlich gewollte „Ungewissheitszone“ (vgl. Crozier et al. 1993: 

65). Diese ermöglicht den Fernfahrer*innen wiederum ein Stück mehr an 

Verhandlungsautonomie, da sie dadurch auch die Möglichkeit haben, relativ autonom 

zu handeln. Denn die unterschiedlichen Strategien, welche den Fernfahrer*innen zur 

Verfügung stehen, variieren sehr stark je nach Größe der Unternehmen. Auch 

variiert, wie hoch der Einfluss der Kund*innen auf deren Berufsalltag ist. Doch dass 

es nicht immer zu einem Zusammenhalt unter den Fernfahrer*innen kommt, konnte 

auch in den Interviews festgestellt werden. Darauf wird im nächsten Kapitel 

eingegangen. 
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11. Konkurrenz und Selbstbestimmung 

 

In diesem Abschnitt soll dargestellt werden, was für eine Bedeutung eine 

Unterscheidung zwischen einem „Wir“ und „den Anderen“ unter den Fernfahrer*innen 

hat. Außerdem wird dargelegt, wie diese definiert werden sowie in welchen 

Bereichen Fernfahrer*innen selbstbestimmte Entscheidungen treffen können. 

Obwohl von vielen Wirtschaftstreibenden und Fernfahrer*innen beklagt wird, dass es 

in der Branche einen Mangel an Fernfahrer*innen gibt beziehungsweise es nicht 

mehr so einfach ist, Fernfahrer*innen zu finden (vgl. Lohre 2014), herrscht ein großer 

Konkurrenzkampf unter den Fernfahrer*innen. Im folgenden Kapitel wird auch auf 

diese Situation näher eingegangen, es werden auch die Aushandlungsprozesse 

dargestellt, welche in den Unternehmen unter den Fernfahrer*innen und den 

Firmenchef*innen stattfinden. 

 

Betrachtet man das Konkurrenzverhalten der Fernfahrer*innen, findet man dieses 

sowohl innerhalb als auch außerhalb des Unternehmens. Dieser Konkurrenzkampf 

findet während der Arbeitszeit und auch in den Pausen statt. So ist es keine 

Seltenheit, dass es trotz eingebauter Geschwindigkeitsbeschränkungen in den 

Fahrzeugen und trotz gesetzlicher Vorgaben auf den Autobahnen unter den 

Fernfahrer*innen zu Wettrennen kommen kann. Dieses Verhalten kann dazu führen, 

dass Stresssituationen entstehen, in denen andere Fernfahrer*innen sowie weitere 

Verkehrsteilnehmer*innen gefährdet werden. Zu Beginn des nächsten Kapitels soll 

näher auf das Konkurrenzverhalten innerhalb der Firmen und in einem weiteren 

Schritt auf die Abgrenzungsversuche der Fernfahrer*innen eingegangen werden, wie 

es etwa die Einteilung in ein „Wir“ und „die Anderen“ aufzeigt. 
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11.1.  Konkurrenzkampf innerhalb der Unternehmen 

 

Auch in den Firmen selbst herrscht unter den Fahrer*innen ein großer 

Konkurrenzkampf. Durch Belohnungssysteme und Sonderzahlungen wird das 

Konkurrenzverhalten der Fernfahrer*innen geweckt und gefördert. Durch neue 

Fahrzeuge und Sonderausstattungen in den Kraftfahrzeugen versuchen die 

Unternehmen, die Mitarbeiter*innenmotivation zu erhöhen und das 

Konkurrenzverhalten voranzutreiben. Dabei kommt es zu hierarchischen Strukturen 

unter den Fernfahrer*innen, die durch Dienstalter und Berufserfahrung bestimmt 

werden. Dies führt dazu, dass Verhandlungs- und Handlungsautonomie der 

Fernfahrer*innen unterschiedlich stark vorhanden sind. Haben die Fernfahrer*innen 

einen höheren Status im Unternehmen und sind damit in der 

„Fernfahrer*innenhierarchie“ weiter oben, haben sie auch mehr Einfluss auf die 

Ausstattungen in den Fahrzeugen und erhalten eher neue Wagen als 

Fernfahrer*innen in niedrigeren Positionen. So erzählte Manfred, dass es in der 

Firma, in der er tätig ist, einen Kollegen gebe, der eine hohe Position unter den 

Fernfahrer*innen genieße und dadurch Extrawünsche äußern könne, die auch von 

der Firmenleitung erfüllt werden würden. Vor allem neue Fernfahrer*innen in den 

Unternehmen haben es sehr schwer, sich in dem Unternehmen beziehungsweise in 

der „Fernfahrer*innenhierarchie“ zu positionieren. Das zeigt sich auch am Beispiel 

von Lina: Als sie über die Firma sprach, in der sie früher arbeitete, sagte sie, dass sie 

von den anderen Fernfahrer*innen als Konkurrentin angesehen worden sei. Diese 

zeigten ihr das auch, in dem sie versuchten mehr Aufträge von ihrem Chef zu 

erhalten. Auch in den weiteren Interviews zeigte sich, dass es zu bestimmten 

Aushandlungsprozessen innerhalb der Firmen kommt, vor allem, wenn neue 

Fahrer*innen im Unternehmen tätig werden. Wie bereits erwähnt, gibt es innerhalb 

der Unternehmen unterschiedliche Hierarchiepositionen, in denen es vor allem neue 

Fernfahrer*innen schwer haben und sich erst beweisen müssen. In diesem 

Zusammenhang sprach Manfred auch von einem „Fahrer*innenstolz“, den 

Fernfahrer*innen seiner Meinung nach hätten.  
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Diesen Stolz erarbeiten sich die Fernfahrer*innen im Laufe ihres Berufsalltags in der 

Firma und sie können dadurch ihre Position im Unternehmen bestimmen und unter 

anderem die Extraausstattungen der Fahrzeuge aussuchen. Auch konnte anhand 

der Interviews festgestellt werden, dass sich die Fernfahrer*innen je nach Position in 

der zuvor beschriebenen „Fernfahrer*innenhierarchie“, die Produkte aussuchen 

können, die sie transportieren möchten. In diesem Zusammenhang wird meist von 

einer „schönen Ware“ gesprochen, es handelt sich dabei um Produkte, welche eine 

höhere (Produkt)-Wertigkeit haben wie beispielsweise elektronische Geräte. Dadurch 

kommt es für jene Fernfahrer*innen, die einen höheren Status genießen, zu einer 

Erweiterung der Verhandlungsautonomie, da sie die Art der Waren bestimmen 

können. In diesem Zusammenhang erwähnten die Fernfahrer*innen auch oft, dass 

sie, wenn sie eine wertvolle Ware transportierten, auf einen überwachten Parkplatz 

fahren müssten und ihnen dies bezahlt werde. Im Gegensatz dazu müssen die 

Fernfahrer*innen selbst für die Kosten aufkommen, wenn sie sich dazu entscheiden, 

bei einer nicht so wertvollen Warenlieferung auf einem überwachten Parkplatz zu 

pausieren bzw. zu übernachten. 

 

Weiteres erhöht sich durch das Konkurrenzverhalten unter den Fahrer*innen die 

Arbeitsmotivation. Eine permanente GPS-Überwachung und der Wille der 

Fernfahrer*innen, sich gegen Konkurrent*innen durchzusetzen, bringen auch mit 

sich, dass diese während ihrer Arbeitszeit nicht dazu kommen, andere 

Fernfahrer*innen zu unterstützen, wenn diese Hilfe benötigen. Denn durch den 

Versuch, anderen Personen zu helfen, kann es vorkommen, dass die 

Fernfahrer*innen ihre Waren nicht mehr pünktlich ausliefern können und sie damit 

nicht mehr zu den besten Fernfahrer*innen im Unternehmen zählen. Die 

Rangordnung der Fernfahrer*innen kommt auch in Pauls Erzählung vor: Als er in der 

neuen Firma begonnen habe, habe er einem bzw. einer Fernfahrer*in, der bzw. die 

schon sehr lange im Unternehmen tätig war und ihn einschulte, „beweisen“ müssen, 

wie gut er mit dem Auto umgehen kann. Dieser bzw. diese erfahrende Lenker*in 

durfte schließlich mitentscheiden, ob Paul im Unternehmen arbeitet oder nicht. 

Haben sich die Fernfahrer*innen in dem Unternehmen „bewiesen“ und eine höhere 

Position erreicht, so spielt dies auch für die Kund*innen eine wichtige Rolle.  
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Dies kann dazu führen, dass die Fernfahrer*innen auch teilweise von dem Personal, 

das bei den Kund*innen angestellt ist, Weisungen erteilen können, wie sie die Waren 

für den Lastkraftwagen vorbereiten müssen. So erzählte Manfred, dass er die 

Angestellten bei einem Kunden bzw. einer Kundin, welche/r die Waren für die 

Verladungen vorbereite, selbst einschulen würde, damit diese die Waren so 

verladen, wie er es haben möchte.  

 

[…] Ja, wir haben da halt auch so eine Schulung gemacht, also, ich hab ihnen 

halt da unten gezeigt, wie das geht und wie ich das haben will, […] und springe 

auf, und schaue, und dann sehe ich schon, ob das richtig ist […] (Interview M: 

367-371). 

 

Dadurch, dass der Einfluss der Kund*innen bei Manfred sehr groß ist, seine Arbeit 

einer Art „Leiharbeit“ ähnelt42 und seine interne Position in der 

„Fernfahrer*innenhierarchie“ weit oben liegt, kann er sich auch das Recht nehmen 

beziehungsweise hat er somit die Möglichkeit, andere Personen einzuschulen und 

Anweisungen darüber zu erteilen, wie er die Waren auf dem Lastkraftwagen verladen 

haben möchte. Aufgrund dessen, dass Manfred schon sehr lange für diesen Kunden 

bzw. diese Kundin Waren ausliefert, vertraut er darauf, dass die Arbeiter*innen des 

Kunden bzw. der Kundin ihre Arbeit ordnungsgemäß ausführen und es zu keiner 

Überladung kommt. Denn wenn es zu einer Überladung kommt, dann haften 

wiederum Manfred und das Unternehmen, in dem er angestellt ist. Hinzu kommt, 

dass die Kund*innen teilweise sogar bestimmen können, welche Fernfahrer*innen 

die Firmen anfahren dürfen und welche nicht.  

 

Zu einem weiteren Konkurrenzkampf innerhalb der Unternehmen kommt es 

zwischen den älteren und den jüngeren Fernfahrer*innen. Dabei handelt es sich vor 

allem um einen Konflikt, in dem die Berufserfahrung der Fernfahrer*innen eine 

wichtige Rolle spielt. Einerseits konnte festgestellt werden, dass die Stellung in dem 

Unternehmen eine wichtige Rolle spielt, andererseits bringen die jüngeren und 

unerfahreneren Fernfahrer*innen eine höhere Risikobereitschaft mit als ältere 

Fernfahrer*innen.  
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 Vgl. Kapitel 6.4.4. Einfluss der Kunden auf das Handeln der Fernfahrer*innen, S. 76 
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Diese Risikobereitschaft wird von den älteren Fernfahrer*innen dadurch begründet, 

dass die Jüngeren nichts zu verlieren hätten und dadurch so handeln könnten, wie 

sie es selbst getan hätten, als sie noch jünger waren. Da die jüngeren 

Fernfahrer*innen eine Konkurrenz für die Älteren darstellen, wird versucht, sich 

selbst besser darzustellen. So sprach etwa Manfred davon, dass die jungen 

Fernfahrer*innen sich nicht getrauen würden, dem Chef bzw. der Chefin etwas zu 

entgegnen und alles machen würden, was ihnen aufgetragen wird. Samuel erzählte 

auch davon, dass es am Ende auch immer die Entscheidung des Fahrers bzw. der 

Fahrerin sei, ob er oder sie die Güter transportiere oder nicht und sich ältere 

Fernfahrer*innen durch ihre Berufserfahrung eher getrauen würden, Aufträge 

abzulehnen. Dadurch erhöht sich die Handlungsautonomie der Fernfahrer*innen, 

unter der Bedingung, dass sie eine höhere Position in dem Unternehmen haben und 

die benötigte Berufserfahrung mitbringen, um Risiken abzuschätzen und Aufträge 

abzulehnen. So können jüngere Fernfahrer*innen besser mit den 

Arbeitsbedingungen, wie beispielsweise die technische Entwicklung, umgehen, 

jedoch haben sie es schwieriger, sich in dieser Branche zu etablieren als ältere 

Fernfahrer*innen. 

 

[…] Ja, da ist halt Jung und Alt zusammen, der Junge hat halt die Vorstellung, 

der Alte sagt, du kannst mich mal, oder ja, äh, dass da Zwiespälte gibt […], das 

ist ja fast logisch. Also, das gibt’s bei uns, und ich kenne keine Firma, wo es 

das nicht gibt, ja […] (Interview M: 569-573). 

 

Diese Konflikte, wie Manfred erzählte, gebe es einerseits zwischen den jüngeren und 

den älteren Fernfahrer*innen, aber auch zwischen weiblichen und männlichen 

Fernfahrer*innen. Es kommt zu Konflikten, die vor allem die Typisierung nach 

„Geschlecht“ betreffen. Dass das Arbeiten in dieser Branche vor allem für Frauen 

noch härter sei, berichtete Lina. Sie musste sich bei sehr vielen Firmen bewerben, 

bis sich eine Firma fand, bei der sie ernstgenommen wurde. Im Gegensatz dazu 

verlief für die befragten Fernfahrer ein Berufseinstieg eher problemlos. Lina hingegen 

habe sich sehr oft anhören müssen, dass sie zu schwach und zu klein sei, um in 

dieser Branche zu arbeiten. 
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Dabei machte sie sehr viele Erfahrungen mit Kollegen, welche sie belächelten und 

darüber abstimmten, wie lange sie es in dieser Branche aushalten würde. interessant 

daran ist, dass ihre männlichen Kollegen, welche interviewt wurden, jedoch davon 

berichteten, dass es früher mehr Frauen gab, die in der Transportbranche als 

Fernfahrer*innen tätig waren. Somit kann angenommen werden, dass Frauen als 

Konkurrenz in dieser Branche wahrgenommen werden, jedoch der geringe Anteil an 

weiblichen Fernfahrer*innen und das Auflösen der Zollgrenzen dazu führten, dass 

Frauen in dieser Branche „unsichtbar“ für viele Fernfahrer*innen wurden. Denn wie 

bereits in dem Kapitel 6.3.1. Der Wandel in der Transportbranche beschrieben, 

dienten die Wartezeiten in dem sogenannten „Zollland“ als ein Platz, an dem sich die 

Fernfahrer*innen trafen und soziale Kontakte knüpfen konnten, miteinander 

sprachen, was heute nicht mehr der Fall ist, da die Fernfahrer*innen auf sich 

schauen müssen, um die Waren pünktlich auszuliefern.  

 

11.2. Das „Wir“ und „die Anderen“ 

 

Ein weiterer wichtiger Aspekt, der in dieser Arbeit behandelt wird, betrifft die 

Abgrenzung der Fernfahrer*innen zwischen einem „Wir“ und „die Anderen“. Dabei 

handelt es sich um Fernfahrer*innen, die in Unternehmen angestellt sind, die ihren 

Firmensitz in Österreich haben, und Unternehmen, die Fahrer*innen aus dem 

Ausland anstellen beziehungsweise ihren Firmensitz auch dort haben. Wenn 

Kolleg*innen aus derselben Firma Hilfe benötigen und sich diese auf derselben 

Strecke befinden, dann könne es vorkommen, so erzählten einige der Befragten, 

dass man diesen helfe, jedoch nur mit Rücksprache mit den Disponent*innen bzw. 

Unternehmer*innen.  

 

Unterschiede zwischen den Fernfahrer*innen machten die interviewten Personen vor 

allem zwischen Personen, die in österreichischen Unternehmen und jenen, die in 

nicht österreichischen Unternehmen arbeiteten, hier vor allem Unternehmen aus den 

östlichen EU-Staaten. Im Allgemeinen sprachen alle befragten Fernfahrer*innen 

davon, dass es keinen Zusammenhalt mehr in dieser Branche gebe und es durch 

den permanenten Zeitdruck nicht möglich sei, sich gegenseitig zu helfen.  
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Dies kann auch dazu führen, dass die Solidarität unter den Fernfahrer*innen 

geschwächt wird, ihnen dadurch auch Verhandlungs- und Handlungsautonomie 

genommen und eine Fremdkontrolle über den Arbeitsprozess erleichtert wird. Um 

dennoch eine Gemeinschaft bilden zu können, kommt es zu dieser Unterteilung in 

„Wir“ und „die Anderen“ unter den Fernfahrer*innen. „Die Anderen“ werden dadurch 

stigmatisiert, dass sie in ausländischen Unternehmen tätig sind. Dass die 

Fernfahrer*innen Personen erkennen, welche in ausländischen Firmen angestellt 

sind, kann unter anderem daran festgestellt werden, dass diese mit älteren 

Fahrzeugen auf den Straßen zu sehen sind und dadurch auf Raststationen auffallen. 

 

[…] Der43 geht Griechenland, da warten die Griechen schon darauf, ja, die 

kaufen sie billig […] (interview M: 625). 

 

So berichteten beispielsweise Bruno und Manfred davon, dass ihre alten 

Lastkraftwagen alle vier Jahre ausgetauscht werden und nach Griechenland verkauft 

werden würden. Grund dafür sind die vielen gefahrenen Kilometer. Es kommt auch 

vor, dass es innerhalb der österreichischen Bundesländer zu Konflikten unter den 

Fernfahrer*innen und zu unterschiedlichen Vorstellungen von Unternehmer*innen an 

die Fahrzeuge kommt. 

 

[…] Die Kärntner sagen zwar, he, immer müssen wir die gebrauchten Autos 

fahren, aber ja, ich, wir suchen das ja uns auch nicht aus […] (Interview F: 

1006-1008). 

 

In dem Unternehmen, in dem Frank angestellt ist, kommen die älteren Fahrzeuge in 

ein anderes österreichisches Bundesland, in dem die Fahrzeuge wieder verwendet 

werden. Dass Fernfahrer*innen aus anderen Ländern als große Konkurrenz 

angesehen werden, liegt auch daran, dass durch den großen Konkurrenzkampf 

innerhalb der Transportbranche die Unternehmen versuchen, die Löhne so niedrig 

wie möglich zu halten und Personal auszulagern. 
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[….] Die kommen durch eine Transportagentur, die fahren ihren Semmel 

hinunter44 […] (Interview S: 895-897). 

 

So berichtete etwa Samuel, dass Fahrer*innen, die von einer Transportagentur 

angestellt werden, anders arbeiten würden als er, da diese auch eine andere 

Verantwortung für das Unternehmen tragen würden und sich nicht um die 

Kund*innen kümmern müssten. So hat es den Anschein, dass Personen, die von 

Leihfirmen angestellt werden und die nicht zum Stammpersonal gehören, die Arbeit 

unter anderen Bedingungen erledigen bzw. nicht so gut arbeiten. Ein weiteres 

Merkmal ist, dass es unter den Fernfahrer*innen unterschiedliche Möglichkeiten der 

Pausengestaltung gibt. Interessant ist, dass bei den Erzählungen über die 

Pausengestaltung davon gesprochen wird, dass früher auf den Rastplätzen selbst 

gekocht und zusammen mit anderen Fernfahrer*innen getrunken und gesprochen 

worden sei. Durch die technischen Entwicklungen konnten neue elektronische 

Geräte eingebaut werden und das Kochen mittels Gaskochern ist nicht mehr nötig. 

Doch ist dies heute nicht bei allen Fernfahrer*innen so. Die befragten Personen 

sprachen auch von der Konkurrenz aus anderen Ländern, davon, dass diese noch 

selbst kochen und auch ihre Antennen für den Fernsehempfang auf die Autos 

hängen würden, um fernsehen zu können.  

 

[…] Ja, einen großen Fiat, aber nur mit Antenne, weil ich finde, das ist so der 

Ostblock, der die ganzen Schüsseln hinaushängt und Sender sucht […] 

(Interview L: 1094-1095). 

 

Auch Lina sagte, dass sie ihren eigenen „Flat-Screen-Fernseher“ inklusive Antenne 

im Lastkraftwagen besitze habe und dadurch keine Sender mittels Satelliten suchen 

müsse. Durch Hervorheben und Abgrenzen, wie beispielsweise neuen 

technologischen Entwicklungen, höheren Löhnen, kommt es unter den 

Fernfahrer*innen zu zwei Gruppen. Diese zwei Gruppen können als eine Art „ersten“ 

und „zweiten Fernfahrer*innenklasse“ dargestellt werden. Die befragten 

Fernfahrer*innen besitzen alle Fahrzeuge, die mit einem Fernseher ausgestattet sind 

oder mit anderen neuen technischen Geräten.  
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Durch höhere Löhne, haben die befragten Personen die Möglichkeit, Gasthäuser 

beziehungsweise Raststationen zu besuchen und nicht selbst kochen zu müssen, 

kommt es dazu, dass der Handlungsspielraum der Fernfahrer*innen erhöht wird, 

indem sie selbstbestimmen können, wann und in welche Raststätte sie fahren. Doch 

sobald die befragten Fernfahrer*innen von früher erzählten, sprachen sie über den 

Ablauf ihres Arbeitsalltages, darüber, dass sie selbst im freien Gelände gekocht 

hätten, Satellitenschüsseln gehabt und sich auf den Parkplätzen mit ihren 

Kolleg*innen unterhalten hätten. Durch die höheren Löhne in Österreich können es 

sich Fernfahrer*innen leisten, Raststätten zu besuchen und stellen sich dadurch als 

eine Art „erste Klasse“ dar. Durch technische Entwicklungen kommt es zu einer 

Verbesserung der Arbeitsbedingungen und Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. 

Gleichzeitig wird dadurch eine Abgrenzung zu anderen Fernfahrer*innen, die in 

anderen Ländern angestellt sind, möglich, was wiederum dazu führt, dass sich die 

Fernfahrer*innen einer „ersten“ und „zweiten Fernfahrer*innenklasse“ zuschreiben 

können bzw. es zu einer Unterscheidung in ein „Wir“ und „die Anderen“ kommt. 

Bedenkt man an dieser Stelle noch einmal an die im Kapitel 6.4.5. Umgang mit 

gesetzlichen Rahmenbedingungen, dargestellten Aushandlungsprozess der Macht 

zwischen den gesetzlichen Kontrollorganen und den Fernfahrer*innen, dann kann 

man zwei unterschiedliche Aspekte feststellen. 

 

1. Die gesetzlichen Regelungen und somit die künstlich geschaffene Macht der 

Unsicherheit führen dazu, dass die Fernfahrer*innen eine Gemeinschaft 

bilden, in der sie ein strategisches Spiel mit den Kontrollorganen spielen. 

Unabhängig davon, in welchen Unternehmen die Fernfahrer*innen angestellt 

sind bzw. aus welchen Ländern die Fernfahrer*innen kommen. Dadurch 

ermöglicht der gesetzliche Rahmen den Fernfahrer*innen zum einen eine 

„Scheinautonomie“ und ihnen andererseits eine Chance bietet, sich 

untereinander zu vernetzen und sich zu solidarisieren. 
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2. Auch kommt es zu einer Abgrenzung der Fernfahrer*innen als Distinktion, also 

zu einer Einteilung untereinander in „zwei Klassen“. Und die Fernfahrer*innen 

grenzen sich als ein „Wir“ von „den Anderen“ ab, indem sie es sich 

beispielsweise leisten können, in eine Raststation essen zu gehen und sie 

einen modernen Lastkraftwagen fahren. 

 

Doch vor allem bei dem zweiten Punkt, und somit der Abgrenzung von den „den 

Anderen“ als Distinktion, zeigt sich ein sehr widersprüchliches Verhalten, da die 

Fernfahrer*innen auch in den Interviews teilweise berichteten, wie schön es früher 

gewesen sei, als sie mit anderen Kolleg*innen im Freien gegrillt und sich in den 

Pausen getroffen hätten, um Karten zu spielen. Somit kann angenommen werden, 

wenn man die technischen Entwicklungen betrachtet, dass der Wegfall des 

„Zolllandes“ sowie die Anforderung der pünktlichen Auslieferung der Waren dazu 

geführt haben, dass den Fernfahrer*innen Handlungs- sowie 

Verhandlungsautonomie genommen bzw. die Kontrolle über den Arbeitsprozess der 

Unternehmer*innen ausgebaut wurde. Die große Konkurrenz aus anderen Ländern 

und die Ersetzbarkeit können dazu führen, dass es keinen Zusammenhalt mehr unter 

den Fernfahrer*innen gibt. 

 

In diesem Zusammenhang bleibt die Frage offen, was mit der Selbstbestimmung in 

der Arbeit der Fernfahrer*innen geschehen ist. Auf diesen Aspekt wird im nächsten 

Kapitel näher eingegangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

99 

 

11.3. Selbstbestimmung in der Fremdbestimmtheit 

 

Trotz der hohen Fremdbestimmtheit in ihrer Arbeit können Fernfahrer*innen auch 

selbstbestimmte Entscheidungen treffen. Dabei handelt es sich vor allem um 

Entscheidungen, die die Routenplanung, aber auch die Pausengestaltung betreffen. 

Betrachtet man die Entscheidungen, welche Routen die Fernfahrer*innen nehmen 

können, die Unternehmen die Fernfahrer*innen mittels GPS überwachen und 

beobachten, dennoch lassen sie ihnen den Freiraum selbst zu entscheiden, welche 

Route sie letztendlich nehmen. Doch auch hier handelt es sich nur auf den ersten 

Blick um eine Selbstbestimmung, da die zeitliche Planung der Aufträge von den 

Disponent*innen oder Firmenchef*innen so koordiniert sind, dass die 

Fernfahrer*innen unter den optimalsten Bedingungen die kürzeste Wegstrecke 

verwenden müssen. So erzählte Karl beispielsweise, dass er, wenn er auf einer 

Strecke einen Stau erkennet, diesem ausweichet und die Entscheidung selbst treffen 

müsse, die Route zu ändern oder das Risiko auf sich zu nehmen, in den Stau zu 

geraten.  

 

Eine große Handlungsautonomie in der Gestaltung des Arbeitsalltages in Bezug auf 

die Selbstbestimmung der Routenplanung ist auch dann wichtig, wenn sich die 

Fernfahrer*innen mittels eines Navigationsgerätes orientieren. Immer wieder hört 

man in den unterschiedlichsten Medienformaten die Nachrichten, dass sich 

Lastkraftwagenfahrer*innen, aber auch Autofahrer*innen auf den Straßen verfahren 

und Routen verwenden, die nicht befahrbar sind. Dies passiert sehr häufig, wenn 

sich die Personen nur auf die technischen Geräte verlassen. Dadurch wird deutlich, 

dass der Handlungsspielraum in diesem Bereich für die Fernfahrer*innen essenziell 

ist, um die Aufträge nach den Wünschen der Kund*innen und Unternehmer*innen 

ausführen zu können.  
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[…] Wir haben die normale Navigation im Auto, und nur mit der kannst nicht 

fahren, du musst immer die Karte im Kopf haben, immer […], oft einmal ist halt 

eine neu gemacht, dann schaue ich im Navi45 nach und, halt dann haben wir 

eine Brücke da, eine Eisenbahnunterführung, dann schaue ich mir das im Atlas 

nach […] (Interview M: 964-967). 

 

So erzählte Manfred davon, dass er das Navigationsgerät als Hilfestellung verwende, 

jedoch die endgültige Entscheidung unabhängig von dem Navigationsgerät treffe. 

Durch seine langjährige Berufserfahrung konnte er sich das Wissen aneignen, 

welche Fahrstrecken er wählen muss, um ehestmöglich am Zielort anzukommen. 

Durch Straßenerneuerungen und Umfahrungen kann es vorkommen, dass ein 

Autoatlas zur Hand genommen werden muss.  

 

Dies zeigt, dass es die Möglichkeit gibt, sich auf technische Hilfsmittel wie ein 

Navigationsgerät zu verlassen, jedoch wird darauf nicht vertraut und es wird auf 

einen langjährigen Erfahrungsschatz zurückgegriffen. Interessant ist, dass die 

Fernfahrer*innen berichteten, dass sie die Pausen sehr selten zum Schlafen 

benützen würden, obwohl diese dafür vorgesehen sind. So berichteten Lina und 

Paul, dass sie in den kürzeren Pausen nicht schlafen könnten und lieber einkaufen 

oder spazieren gehen würden, wenn sie sich in einer Stadt befinden. Es kommt auch 

vor, dass die Fernfahrer*innen Fahrräder oder kleine Mini Scooter mitführen und 

diese in den Pausen benützen, um sich zu bewegen und gesundheitlichen Risiken, 

die der Beruf mit sich bringt, entgegenwirken zu können. 

 

Auch wenn die Fernfahrer*innen berichteten, dass es innerhalb der Branche wenig 

Zusammenhalt unter den Fernfahrer*innen gebe, kann es vorkommen, dass manche 

Kolleg*innen gemeinsam frühstücken. So berichtete beispielsweise Manfred, dass er 

sich die Zeit nehme, um mit seinen Kolleg*innen gemeinsam zu frühstücken, und in 

dieser lasse er sich auch nicht gerne stören, er sei währenddessen auch nicht für 

seinen Chef bzw. seine Chefin und seine Kund*innen erreichbar.  
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Die Entscheidung darüber, an welchem Ort die Fernfahrer*innen ihre Pause 

abhalten, liegt bei den diesen selbst. So erzählte etwa Frank, dass er sich in den 

Aufenthaltsraum bei den Verladestellen begebe, wenn er Lust habe, mit anderen 

Kolleg*innen zu sprechen. Wolle er jedoch lieber in Ruhe gelassen werden, fahre er 

noch ein Stück weiter auf einen Parkplatz, auf dem er niemanden sehen müsse und 

in Ruhe seine Pause genießen könne.46 Das zeigt, dass die Fernfahrer*innen sich 

durch die gesetzlichen Ruhezeiten in ihrem Handeln eingeschränkt fühlen. Denn die 

Lenk- und Ruhezeiten sind in dem Arbeitszeitgesetz (ArbZG) sowie in der 

Verordnung (EG) Nr.561/2006 genauestens geregelt und lassen den 

Fernfahrer*innen keinen Spielraum, auch wenn ihnen die Möglichkeit gegeben wird, 

beispielsweise unterschiedlich lange Pausen zu machen. Denn auch, wenn sie den 

Ort und die Art der Pause selbst gestalten können, wird ihnen vorgegeben, wie lange 

sie Auto fahren dürfen und wie lange sie ihre Ruhepausen einhalten müssen. Somit 

wird ihnen die Möglichkeit genommen, selbst zu entscheiden, wenn sie 

beispielsweise aufgrund von Schlafstörung nicht ausgeschlafen sind und deshalb 

eine weitere Pause machen oder frühzeitig ihre Arbeitszeit unterbrechen müssen 

bzw. wollen. Gleichzeitig kann dieses Gesetz als Schutz betrachtet werden, denn die 

gesetzlich verankerten Ruhezeiten sollen garantieren, dass die Fernfahrer*innen 

nicht dem permanenten Marktdruck ausgesetzt sind und sie ihre Erholungszeiten 

auch einhalten können. Trotz der hier angedeuteten Selbstbestimmung handelt es 

sich aber nur um eine Scheinselbstbestimmung. 

 

Aufgrund dessen, dass die Fernfahrer*innen lohnabhängig sind und ihre Leistungen 

erbringen müssen, um ihren Arbeitsplatz zu erhalten, kommen sie in eine gewollte 

Selbstbestimmung, auf die die Unternehmer*innen im kapitalistischen 

Produktionsprozess einwirken. So erzählte etwa Bruno, dass das Auto immer 

gepflegt sein müsse und er dieses in den Pausen reinige. Einerseits gehört das auch 

zu den Aufgaben der Fernfahrer*innen und zu der Imagepflege des Unternehmens. 

Andererseits tut Bruno dies in seinen Pausen, die den Fernfahrer*innen zur Erholung 

dienen sollen. Durch die technischen Veränderungen müssen die Fernfahrer*innen 

den Umgang mit der Technik erlernen.  

 

                                                           
46

 Anmerkung: Die Fernfahrer*innen haben nach dem die gesetzliche Fahrzeit noch 15 Minuten Zeit, sich einen geeigneten 

Parkplatz zu suchen 
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Sie können nicht mehr alles selbstständig reparieren, müssen sich an andere Firmen 

wenden und befinden sich somit in einer Fremdbestimmtheit durch Dritte. Dadurch 

können sie nicht mehr selbstbestimmt handeln und verfallen in eine Abhängigkeit, die 

wiederum mit einem Zeitverlust während des Arbeitsprozesses einhergeht. Weiters 

konnte eine Art Selbstbestimmung in der Fremdbestimmtheit für die Fernfahrer*innen 

im Zusammenhang mit dem Thema des Spritverbrauches festgestellt werden. Durch 

die bereits erwähnten Kurse für die Fernfahrer*innen gibt es auch Schulungen, die 

sich auf den Spritverbrauch spezialisiert haben. Dabei wird den Fernfahrer*innen 

gezeigt, wie sie umweltfreundlich fahren können und somit auch den Unternehmen 

Kosten ersparen. Das führt dazu, dass die Fernfahrer*innen nicht mehr eigenständig 

darüber bestimmen können, wie sie mit ihrem Lastkraftwagen fahren, auch nicht, 

welche Gänge sie benützen und wann sie in einen weiteren Gang schalten müssen.  

 

Interessant daran ist jedoch, dass diese Schulungen und die gleichzeitige 

Einschränkung nicht als eine Minderung ihrer Autonomie empfunden wird, sondern 

vielmehr als ein Vorschlag, wie man die Umwelt noch besser schonen und dadurch 

auch Benzinkosten einsparen könnte.  

 

Mittels neuer Technologien kann von den Unternehmer*innen auch der monatliche 

Spritverbrauch genauestens nachgeprüft werden. Weiters können diese, während 

die Fernfahrer*innen auf der Straße unterwegs sind, überprüfen, mit welchen 

Gängen sie aktuell fahren und wann sie einen zu hohen Gang benützen. 

 

[…] Der sieht das dann und sagt, du brauchst viel zu viel Sprit, du musst 

schalten […] (Interview: P: 1274). 

 

Paul erwähnte beispielsweise, dass die Disponent*innen ihn während des 

Arbeitsprozesses überprüfen würden, zum Beispiel den aktuellen Benzinverbrauch, 

und ihm anordnen würden, er müsse in einen höheren oder niedrigeren Gang 

schalten. Dies verdeutlicht, wie groß der Einfluss der Kontrollmöglichkeiten durch 

technische Innovationen sein kann und wie stark die Fernfahrer*innen dadurch in 

ihrem Arbeitshandeln eingeschränkt sind.  
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Ein weiterer interessanter Aspekt, der in diesem Kapitel zum Ausdruck kommen soll, 

betrifft die Größe der Unternehmen sowie die Selbstbestimmung der Arbeitstätigkeit 

und des Handelns. Es scheint auf den ersten Blick, dass die Fernfahrer*innen in 

kleinen Unternehmen einen größeren Handlungsspielraum haben und dadurch 

autonomer handeln können. So ist es möglich, dass sie darüber entscheiden, wie sie 

das Fahrzeug lenken möchten, welche Innenausstattung vorhanden sein und auch 

wie hoch ihr monatlicher Lohn sein soll. Doch dass dies auch eine Kehrseite besitzt, 

kommt bei dem Interview mit Frank zum Ausdruck.  Er erzählte von früher, während 

seiner Zeit in einem Familienbetrieb sei er sich vor kam wie ein Leibeigener 

vorgekommen, der sich selbst für das Unternehmen aufgegeben habe. 

 

[…] Bei der kleinen Firma, da bist du eben wie ein Leibeigener, wir haben alles 

gemacht, wir haben Räder gewechselt […], beim Regen, wir haben Autos 

abgeladen […], beim Regen, das war alles ganz normal, du warst hier wie 

Familie […] (Interview F: 1204-1206). 

 

So war das Unternehmen für Frank wie eine Familie. Man stellte ihm auch eine 

kleine Wohnung im Betrieb zur Verfügung und versorgte ihn mit Medikamenten und 

Kleidung. Durch diese Anreize kam es dazu, dass sich Frank auch in seiner Freizeit 

mehr in den Arbeitsprozess einbrachte, als dies heute der Fall ist. Dadurch kam es 

zu einer Selbstausbeutung, da er weiters erzählte, dass der Firmenchef bzw. die 

Firmenchefin für ihn gekocht und ihm bei Krankheit Medikamente besorgt habe, 

damit er für das Unternehmen einen Auftrag ausführen konnte - natürlich mit dem 

Ziel, mehr Profit für die Unternehmer*innen zu erwirtschaften. Durch diese 

Abhängigkeit wurde sein Alltag soweit fremdbestimmt, dass er auch in seiner Freizeit 

für das Unternehmen, unentgeltlich arbeitete und es automatisch zu einer starken 

Bindung an das Unternehmen kam, auch wenn ihm das Unternehmen während 

seiner Arbeitszeit selbst entscheiden lies, welche Waren wann, wo und wie bei den 

Kunden ankamen. Dies zeigt, dass es den Anschein hat, als hätte Frank aufgrund 

der größeren Unabhängigkeit und dem höheren Handlungsspielraum mehr 

Autonomie. Doch dabei handelt es sich wiederum viel mehr um eine 

Scheinselbstbestimmung.  
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Denn das Angebot des Unternehmers bzw. der Unternehmerin, ihm eine 

Betriebswohnung sowie Kleidung zur Verfügung zu stellen, führte dazu, dass er sich 

auch in seiner Freizeit dazu verpflichtet fühlte, sich in das Unternehmen 

einzubringen. Dies ist auch heute in Karls Unternehmen der Fall. So erzählte Karl, 

dass sich alle Fernfahrer*innen, die in seinem Unternehmen tätig sind, jeden 

Freitagabend mit dem Firmenchef bzw. der -chefin treffen und gemeinsam etwas 

trinken und sie so Erlebtes austauschen würden. Durch diese wöchentlichen Treffen 

kommt es zu einem Gemeinschaftsgefühl, und die Kommunikation wird gestärkt. 

Dies führt dazu, dass sich das Privatleben mit dem Beruf vermischt.  

 

In der Runde wird besprochen, welche Schwierigkeiten es gibt und werden Tipps 

untereinander gegeben, um Fehler und Verhinderungen bei den nächsten Aufträgen 

vermeiden zu können. Durch diesen Austausch, der einerseits wichtig ist, um über 

Erfahrungen zu sprechen und die Gemeinschaft in dem Unternehmen zu fördern, 

kommt es andererseits dazu, dass die Fernfahrer*innen ihre Freizeit mehr dem 

Unternehmen widmen. Durch die neuen technologischen Entwicklungen können 

Fernfahrer*innen mit ihren Familien tagtäglich in Kontakt bleiben, auch wenn dies 

von manchen Unternehmen während der Arbeitszeit am Steuer verboten wird. So 

erzählte Frank, dass er am Straßenrand stehen bleibe, sobald seine Frau während 

der Arbeitszeit anrufe, um dann mit ihr telefonieren zu können. Auch Lina, Samuel 

und Paul berichteten, dass sie mit ihren Familien telefonieren würden. Doch dies 

geschieht nicht mit dem Diensttelefon, sondern mit dem Privathandy. Durch diese 

Möglichkeiten können die Fernfahrer*innen häufiger mit ihren Familien sprechen, 

doch fördert das nicht den Austausch unter den Fernfahrer*innen. Es gibt auch 

Momente, in denen die Fernfahrer*innen ihre Diensttelefone ignorieren und sich ihre 

Pausen und Ruhezeiten nicht nehmen lassen. 

 

[…] Nein, das geht nicht, also, da ist ja Pause […], also, da hab ich das Telefon 

immer ausgeschalten, ich meine, ich hab es schon eingeschalten, aber ich 

hebe nicht ab […] (Interview P: 782-795). 
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Paul erwähnte in diesem Zusammenhang beispielsweise, dass er das Telefon in den 

Ruhepausen ignoriere, auch wenn sein Firmenchef bzw. seine Firmenchefin anrufe 

und etwas benötige. Ein Ignorieren ist deshalb möglich, da er mit keiner Sanktion 

rechnen muss und ihm diese Ruhezeiten zustehen. Dies zeigt, dass trotz der 

Möglichkeiten der GPS-Überwachung nicht alle Arbeitsbereiche der Fernfahrer*innen 

kontrolliert werden können, was den Fernfahrer*innen wiederum eine bestimmte 

Handlungsfreiheit ermöglicht. Ganz anders ist das beispielsweise bei Samuel: 

Samuel berichtete, dass sein Chef bzw. seine Chefin nur anrufe, wenn etwas 

Dringendes benötigt werde und er auch abhebe, wenn dieser bzw. diese anrufe. 

Dadurch, dass das Telefon nur läutet, wenn etwas dringend ist, weiß Samuel, dass 

er abheben muss und macht das auch, unabhängig davon, ob er gerade in einer 

Ruhepause ist oder nicht. Anhand dieser Beispiele wird deutlich, dass die 

Fernfahrer*innen sehr unterschiedlich mit dem Aushandlungsprozess der 

Fremdkontrolle umgehen. Diese ist auch davon abhängig, welche 

Kontrollmechanismen die Unternehmer*innen anwenden und wie stark neue 

Technologien in den Arbeitsalltag integriert sind.  

 

Fasst man dies alles zusammen, dann kann aufgezeigt werden, dass es innerhalb 

der Fernfahrer*innengemeinschaft zwei Gruppen gibt, unter denen sowohl ein 

interner als auch ein externer Konkurrenzkampf vorzufinden ist. Interessant ist 

darüber hinaus, dass dieser Konkurrenzkampf von den Unternehmen auch teilweise 

gewollt ist, da sie sich erhoffen, dass dadurch die Fernfahrer*innen mehr leisten und 

sich ihnen gegenüber loyaler verhalten. Das wird auch durch die Ausstattungen der 

Fahrzeuge deutlich. Einerseits wird nach außen verdeutlicht, dass die Unternehmen 

wirtschaftlich gut aufgestellt sind und es sich leisten können, den Fernfahrer*innen 

Sonderausstattungen zur Verfügung zu stellen. Andererseits können sich die 

Fernfahrer*innen dadurch voneinander unterscheiden. Durch die 

Sonderausstattungen kommt es zu einem Empfinden, dem sogenannten 

„Fahrer*innenstolz“, wie es Manfred nannte, der dazu führt, dass die 

Fernfahrer*innen sich als Subjekte mehr einbringen in den kapitalistischen 

Produktionsprozess und sie dadurch so handeln, als wären sie selbstständig.  
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Zwar können die Fernfahrer*innen durch den mobilen Arbeitsplatz ihre 

Handlungsmöglichkeiten erweitern und selbstbestimmen, doch sind dies auch immer 

wieder gewollte Freiheiten von den Unternehmer*innen und somit nur 

Scheinselbstbestimmungen. Durch Unsicherheiten auf dem Arbeitsmarkt, die große 

Konkurrenz und den herrschenden Druck in dieser Branche sowie die 

technologischen Entwicklungen kommt es zu einem geringeren Zusammenhalt unter 

den Fernfahrer*innen und es wird eine Mentalität gefördert, bei der nur noch auf sich 

selbst geachtet wird.  

 

Im letzten Kapitel werden die gewonnenen Erkenntnisse zusammengefasst und mit 

dem theoretischen Rahmen verknüpft. Anschließend folgt eine persönliche Reflexion 

über den Forschungsprozess, in dem auch Fragen, die sich während des Forschens 

und Schreibens auftaten, erörtert werden.  
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11. Resümee 

 

Die Forschungsarbeit ging von der Fragestellung aus, wie Fernfahrer*innen in 

Österreich aktiv mit dem Aushandlungsprozess der Fremdkontrolle umgehen, wie 

sich Autonomie in diesem Berufsfeld äußert, welche Rolle dabei die technologischen 

Entwicklungen spielen und wie sehr die gesetzlichen Rahmenbedingungen den 

Berufsalltag der Fernfahrer*innen beeinflussen. Die Forschungsfragen wurden aus 

einer arbeitssoziologischen theoretischen Brille betrachtet. Insgesamt wurden sechs 

Fernfahrer*innen mithilfe eines Leitfadens befragt. Anschließend wurde eine 

Einzelfallanalyse der Interviews durchgeführt, welche sich an der Einzelfallanalyse 

von Uwe Flick (2012) sowie an den Fragetechniken von Juliet Corbin und Anselm 

Strauss (1996) orientierte. 

 

Strukturelle Veränderungen 

 

Seit den 1990er Jahren hat die Transportbranche einen rasanten Wandel durchlebt. 

Durch die Europäisierung haben sich die Aufgaben der Transportbranche erweitert 

und verändert (siehe dazu: Dieter Plehwe 1998), und dadurch kam es auch zu einer 

Veränderung in der Wertschöpfungskette der Unternehmen (siehe dazu: Jörg 

Flecker und Ursula Holtgrewe 2008). Durch diesen Wandel und Veränderungen der 

Beschäftigungsstrukturen haben sich auch die Anforderungen an die 

Fernfahrer*innen und deren Chancen auf dem Arbeitsmarkt verändert. Mit dem 

Beitritt Österreichs und anderer Länder zur Europäischen Union ging auch ein 

wichtiger Treffpunkt für die Fernfahrer*innen verloren. Denn in den für diese 

Forschungsarbeit geführten Interviews sprachen einige Fernfahrer*innen von einem 

Zollland, wobei es sich um Grenzzonen handelte, bei denen Fernfahrer*innen unter 

anderem ihre Waren anmelden mussten, um in ein Land einreisen zu können. 

Diesem Zollland wurde von einigen Fernfahrer*innen eine sehr große Bedeutung 

zugeschrieben. Denn dieser Ort diente den Fernfahrer*innen zur Erholung und zum 

Austausch mit Kolleg*innen. Aus den Interviews ging hervor, dass sie dort 

miteinander ins Gespräch kommen, gemeinsam Karten spielen und etwas trinken 

konnten.  

 



 

108 

 

Dadurch war auch nach längeren Fahrtrouten ein sozialer Austausch möglich, die 

Fernfahrer*innen erlebten dort eine Gemeinschaft, was eine willkommene 

Abwechslung zu so manch langen Fahrten war. Wie der Wegfall dieses Zolllandes 

trugen auch technische Weiterentwicklungen wesentlich dazu bei, dass es zu 

Veränderungen im Arbeitsalltag von Fernfahrer*innen kam. So wurde es möglich, 

mithilfe von GPS-Systemen das Arbeitshandeln der Fernfahrer*innen zu kontrollieren 

und zu steuern. Die Unternehmer*innen konnten so auch über weite Entfernungen 

mit den Fernfahrer*innen Kontakt halten und ihnen Anweisungen erteilen. Dadurch 

erhielten Unternehmer*innen die Steuerungsmöglichkeit der „direkten Kontrolle“, wie 

es Richard Edwards (1981) in „Herrschaft im modernen Produktionsprozess“ nannte. 

Die Arbeit der Fernfahrer*innen ist damit heute mit einer Büroarbeit zu vergleichen, 

wo durch Anwesenheit der Unternehmer*innen die Mitarbeiter*innen direkt gesteuert 

werden können. Das bedeutet, dass sich die Autonomiemöglichkeiten sowie die 

Möglichkeit, selbstbestimmt zu handeln, verändert haben.  

 

Diese Forschungsarbeit hat ergeben, dass sich die Aushandlungsprozesse unter 

Berücksichtigung der Fremdkontrolle in einem sehr ambivalenten Verhältnis äußern. 

Zum einen gibt es eine Fremdsteuerung im kapitalistischen Produktionsprozess, die 

für die Unternehmer*innen zum Ziel hat, das Arbeitsverhalten der Fernfahrer*innen 

so zu steuern, dass diese nach den Wünschen der Unternehmer*innen handeln und 

ein möglichst hoher Gewinn eingebracht wird. Zum anderen sind die 

Fernfahrer*innen eigenständige Individuen und besitzen auch Handlungsspielräume, 

die jedoch teilweise von den Unternehmer*innen gewollt sind, um die eigenen Ziele 

zu erreichen. 
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Spannungsfelder und Fremdbestimmung 

 

Bei den befragten Fernfahrer*innen zeigte sich, dass sie sehr viel Loyalität 

gegenüber den Unternehmer*innen besitzen, was als eine „selbstbestimmte 

Fremdbestimmung“ bezeichnet werden kann. Denn durch loyales Verhalten 

verringert sich das Widerstandsverhalten der Fernfahrer*innen. Eine wichtige 

Erkenntnis dieser Forschung ist, dass die Aushandlungsprozesse im Rahmen von 

Machtbeziehungen zwischen den Fernfahrer*innen, den Unternehmer*innen, aber 

auch den Kund*innen erfolgen.  

So stellte Michael Knoll in einer Studie zu dem beruflichen zum Umgang mit 

Gefährdungen am Beispiel von Fernfahrer*innen im Jahr 2008 fest, dass 

Fernfahrer*innen - was die Risikofaktoren betrifft - das letzte Glied in der 

Dienstleistungskette sind. In dieser Arbeit konnte jedoch festgestellt werden, dass die 

Fernfahrer*innen in Bezug auf die Autonomiemöglichkeiten unter Berücksichtigung 

der Fremdkontrolle als ein Bindeglied zwischen den Unternehmer*innen und den 

Kund*innen betrachtet werden können - Fernfahrer*innen sind dabei vielen 

Spannungsfeldern von Macht ausgesetzt. Auf der einen Seite gibt es die 

Unternehmer*innen, bei denen die Fernfahrer*innen lohnabhängig sind, auf der 

anderen Seite sind es die Kund*innen, von denen wiederum die Unternehmen und 

damit auch die Fernfahrer*innen abhängig sind. Durch die unterschiedlichen 

Steuerungsmöglichkeiten der Unternehmer*innen kommt es zu einem 

Spannungsfeld mit unterschiedlichen Interessen und Zielen zwischen den 

Unternehmer*innen, den lohnabhängigen Fernfahrer*innen sowie den Kund*innen. 

Die Unternehmer*innen verlangen, dass die Fernfahrer*innen die an sie gestellten 

Anforderungen erfüllen und können bei Nichteinhaltung mit Kündigung drohen. Damit 

die Fernfahrer*innen ihre Aufgaben nach den Wünschen der jeweiligen Parteien 

erfüllen, gibt es zur Motivation und für eine höhere Leistungsbereitschaft gegenüber 

den Unternehmen beispielsweise Belohnungssysteme von Kund*innen. Diese bieten 

dann den Fernfahrer*innen Geschenke wie etwa Arbeitskleidung und Waren an. Das 

heißt für die Fernfahrer*innen, dass sie den Anforderungen des Unternehmens 

entsprechen müssen und die Kund*innenwünsche erfüllen müssen, da diese ja ihre 

Aufträge auch an Konkurrenzunternehmen übergeben können.  
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Außerdem kann es vorkommen, dass die Unternehmer*innen die Verantwortung an 

die Fernfahrer*innen abgeben, indem sie sie anweisen, auf die Kund*innenwünsche 

einzugehen. Dies führt zu einer Art Leiharbeit, denn die Kund*innen gewinnen so an 

Einfluss auf die Handlungsmöglichkeiten der Fernfahrer*innen während ihrer 

Arbeitszeit. Somit stehen die Fernfahrer*innen zwischen den Wünschen und 

Vorstellungen der Unternehmer*innen sowie jenen der Kund*innen, sie sind hin und 

hergerissen durch die unterschiedlichen Erwartungshaltungen an sie, was die 

folgende Abbildung veranschaulichen soll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 10: Übersicht Spannungsfeld Unternehmen – Fernfahrer*innen – Kund*innen – 
gesetzliche Bedingungen 

 

Zu diesem Spannungsfeld kommen die rechtlichen Rahmenbedingungen hinzu, an 

die sich die Fernfahrer*innen halten müssen. Doch diese werden von den 

Fernfahrer*innen als negativ empfunden, da sie in den Interviews beklagten, diese 

seien sehr unflexibel und sie könnten so nicht auf ihre persönlichen Bedürfnisse 

eingehen. Es sei zwar klar, dass diese zu ihrem Schutz gelten, doch sie würden sich 

eine größere Flexibilität wünschen, da es unmöglich sei, sich an diese Bedingungen 

zu halten. Durch jährlich durchgeführte Schulungen bei sorgfältig ausgewählten 

Fahrschulen werden den Fernfahrer*innen die laufenden Veränderungen der 

rechtlichen Regelungen beigebracht. Dass die befragten Personen diese Schulungen 

auch tatsächlich regelmäßig besucht haben, äußerte sich einerseits an einem sehr 

exakten Wissen über die rechtlichen Regelungen und andererseits daran, dass sie 

während den Interviews in diesem Zusammenhang Standarddeutsch und nicht mehr 

in dem jeweiligen Dialekt sprachen.  
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Durch die strengen und genauen rechtlichen Regelungen wird die Handlungs- und 

Verhandlungsautonomie theoretisch eingeschränkt. Doch in der Praxis wird dies 

anders gehandhabt. Bei der Ausführung der gesetzlichen Regelungen zeigte sich, 

dass die Fernfahrer*innen unter anderem unter einem hohen Zeitdruck stehen, und 

durch Just-in-time-Lieferungen die Ab- und Aufladetermine genauestens eingehalten 

werden müssen. Deshalb haben die Fernfahrer*innen manchmal keine andere Wahl, 

als die gesetzlichen Regelungen zu überschreiten. Darüber wissen aber auch die 

gesetzlichen Kontrollorgane Bescheid und überprüfen das. Hier ist anzumerken, 

dass der Strafrahmen sehr weit ausgelegt und in den jeweiligen EU-Mitgliedsstaaten 

unterschiedlich geregelt ist. In Österreich handelt es sich um eine Formulierung, die 

einen Strafrahmen von bis zu 5.000 Euro umfasst und in manchen Fällen sogar zu 

einer Freiheitsstrafe von bis zu sechs Wochen führt (vgl. mobifair: „EU-Policy 

Monitoring, 2008: 16). Durch Nichteinhalten der Rechtsnormen gelingt es den 

Fernfahrer*innen, an Verhandlungsautonomie (Moldaschl 2001) zu gewinnen, da sie 

auf die Rahmenbedingungen Einfluss nehmen können. Dies gelingt den 

Fernfahrer*innen, indem sie mit den Kontrollorganen eine Art Spiel eingehen. 

 

Verschwommene Machtprozesse 

 

Aufgrund der offenen Auslegung des Strafrahmens wissen die Fernfahrer*innen 

meist nicht, mit welcher Höhe an Bußgeldzahlungen sie zu rechnen haben. Dadurch 

gewinnen die gesetzlichen Kontrollorgane Macht, genauer gesagt eine Macht der 

„Ungewissheit“, wie es Michel Crozier und Erhard Friedberg (1993) in ihrem Buch 

„Die Zwänge kollektiven Handelns. Über Macht und Organisation“ nannten. Durch 

das genau Wissen über die gesetzlichen Regelungen – den Spielregeln – und 

darüber, dass der Strafrahmen sehr unterschiedlich sein kann – dem Rahmen der 

Ungewissheit - kann ein Spiel gespielt werden, das die Fernfahrer*innen auch als ein 

„Katz-Maus-Spiel“ bezeichnen. Bei diesem Spiel kommt es bei den Fernfahrer*innen 

zum Zusammenhalt, indem sie sich gegenseitig warnen, wenn es in ihrer Nähe zu 

Lastkraftwagenkontrollen kommt - und zwar, indem sie sich Tricks aneignen, die 

allen Fernfahrer*innen bekannt sind. Dabei handelt es sich um direkte Absprachen 

über Funkgeräte, um das Aufleuchten mit der Lichthupe und Absprachen auf 

Raststationen.  
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Doch nicht allen Fernfahrer*innen ist es möglich, dieses Spiel mitzuspielen. Denn es 

stellte sich heraus, dass Fahrer*innen, welche in größeren Unternehmen tätig sind, in 

denen die Kontrollmöglichkeiten, wie beispielsweise durch private Kontrolleure oder 

Disponent*innen, erhöht sind, nicht aktiv bei diesem Spiel mitspielen können. Dies 

hängt damit zusammen, dass durch den Einsatz weiterer Personen die 

Verhandlungsautonomie eingeschränkter und somit auch der Einfluss auf den 

Arbeitsalltag größer ist.  

 

Weiters konnte herausgefunden werden, dass sich die befragten Fernfahrer*innen, 

die in kleinen Unternehmen tätig sind, in denen es keine Disposition gibt, selbst um 

die Routenplanung kümmern müssen und es zu einer Scheinselbstständigkeit 

kommt. Dies führt dazu, dass sich die Fernfahrer*innen voll und ganz in den 

Arbeitsprozess einbringen und es zu Arbeitshandlungen kommt, bei denen sie so 

tun, als wären sie selbst Unternehmer*innen. So kann hier auch von einer 

normativen Subjektivierung (Baethge 1991) gesprochen werden, und auch von einer 

strukturierenden Subjektivität (Kleemann et al. 1999), bei der die Fernfahrer*innen 

die Möglichkeit besitzen, sich eigene Strukturen während ihres Arbeitsalltages zu 

schaffen und ihren Einsatz an den Betrieb anzupassen. Dadurch wird ihnen eine 

höhere Handlungsautonomie ermöglicht, indem sie beispielsweise selbst 

entscheiden können, welche Route sie fahren, und sie mit den Kund*innen direkt 

vereinbaren, bis wann Waren anzuliefern sind. 

 

Im Gegensatz dazu konnte in Unternehmen, in denen Disponent*innen eingesetzt 

werden, eine Verringerung der Handlungsautonomie festgestellt werden, da die 

Fernfahrer*innen regelmäßig kontrolliert werden können mittels GPS und ihnen die 

Routenplanung vorgegeben wird. Dies führt auch dazu, dass die Verantwortung 

eines „nicht funktionierenden Arbeitsprozesses“ auf die Disponent*innen 

abgeschoben werden kann. Durch den Einsatz einer dritten Person kommt es zu 

einer Verschiebung der Verantwortung und einer Verringerung der 

Handlungsautonomie. Bei dieser Form der Steuerung konnten Elemente der 

Anweisung, Bewertung sowie Disziplinierung erkannt werden, was bereits 

Edwards1981 in „Herrschaft im modernen Produktionsprozess“ beschrieben hat.  
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Durch bestimmte Anweisungen werden den Fernfahrer*innen die Arbeitsaufträge 

vorgegeben und deren Arbeitsleistung durch Überwachung bewertet. Die Methode 

der Disziplinierung durch den Arbeitgeber kommt dann zum Ausdruck, wenn die 

Fernfahrer*innen die rechtlichen Regelungen überschreiten und dadurch die 

Erwartungen der Kund*innen erfüllen. Hier kommt es auch vor, dass die Kund*innen 

die Arbeitsleistung der Fernfahrer*innen belohnen, indem sie beispielsweise 

Firmenkleidung und Nahrungsmittel verschenken. Auch das Mittel der 

Internalisierung (Edwards 1981) kommt zum Ausdruck, indem für die 

Fernfahrer*innen durch Sonderausstattungen der Arbeitsplatz attraktiver gestaltet 

wird. Dadurch versuchen die Unternehmer*innen sowie die Kund*innen die Loyalität 

der Fernfahrer*innen gegenüber dem Unternehmen und die Identifikation mit diesem 

zu stärken. Weiters konnte herausgefunden werden, dass in manchen Fällen von 

einem „multiple employment“ (Marchington 2005, Flecker 2009) gesprochen werden 

kann. Dabei handelt es sich um einen Prozess des Outsourcings, wobei bestimmte 

Kernbereiche eines Unternehmens ausgelagert werden. In einem der Interviews 

sprach ein Fernfahrer beziehungsweise eine Fernfahrerin von drei Unternehmen 

(Unternehmen A, B, C). Diese Unternehmen können wie eine Kette wie folgt 

dargestellt werden. 
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Abbildung 11: Wertschöpfungskette des „multiple employment“ 
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Wie in der Übersicht (Abbildung 11: 113) dargestellt, übernehmen alle drei 

Unternehmen bestimmte Aufgaben, denen die Fernfahrer*innen unterstellt sind.  

 

Anhand der Interviews zeigte sich, dass die Fahrer*innen nicht mehr genau wussten, 

bei welchen Unternehmen sie nun letztendlich angestellt sind und an welche 

Personen sie sich wenden müssen, wenn sie beispielsweise neue Arbeitskleidung 

benötigen. Dies führt dazu, dass die Handlungs- als auch die 

Verhandlungsautonomie der Fernfahrer*innen eingeschränkt sind. Denn durch 

unterschiedliche ökonomische Ressourcen können alle beteiligten Unternehmen die 

Fernfahrer*innen auf andere Art und Weise steuern. In dieser Konstellation kommt es 

zu einer Form der „bürokratischen Kontrolle“ (Edwards 1981), wie beispielsweise bei 

Unternehmen A, welches eine externe Kontrollperson beauftragt, die 

Fernfahrer*innen über Fehlverhalten zu informieren und wenn nötig Sanktionen zu 

setzen. Die Unternehmer*innen der Firma B versuchen wiederum, mittels direkter 

Kontrolle (Edwards 1981) die Fernfahrer*innen über Disponent*innen und GPS-

Ortung zu steuern. Ein weiterer wichtiger Aspekt, welcher hier noch erwähnt werden 

sollte, ist, dass es den Unternehmen A und Unternehmen B durch diese 

Möglichkeiten gelingt, die Gewerkschaften in ihrem Unternehmen auszuschalten und 

somit auch das Recht der Fernfahrer*innen schwächen zu schwächen.  

 

Fernfahrer*innen zweier „Klassen“ 

 

Durch den Druck des freien Marktes sowie die Austauschbarkeit der Fahrer*innen 

und die damit einhergehende Unsicherheit kommt es zu unterschiedlichen 

Handlungsstrategien und zu einem erhöhten Konkurrenzverhalten. So kommt es zu 

einer Unterscheidung zwischen einem „Wir“ und „den Anderen“. Und das könnte 

wiederum auf diesen hohen Druck sowie den großen Preiskampf von Land zu Land 

zurückzuführen sein. Das führt auch dazu, dass die Arbeitsbedingungen und 

Lohnverhältnisse der Fernfahrer*innen variieren können bzw. deren Einfluss auf die 

Aushandlungsprozesse beispielsweise von Löhnen und Arbeitsmaterialien  

unterschiedlich groß ist.  
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Interessant an den Ergebnissen dieser Forschungsarbeit ist auch, dass die älteren 

Interviewpartner*innen sehr positiv über ihre Erfahrungen von früher berichteten, da 

es damals ein wesentlich stärkeres Miteinander gegeben habe  - man sei öfter in den 

Pausen zusammengesessen, habe gemeinsam gegrillt und sich ausgetauscht. Heute 

ziehen es die österreichischen Fernfahrer*innen vor, auf einen Rastplatz zu fahren, 

auf dem es Raststätten gibt. Obwohl die Fernfahrer*innen diesen früher besseren 

Zusammenhalt als positiv hervorhoben, konnte festgestellt werden, dass es heute 

trotz dieser Tatsache zu einer Abgrenzung von „den Anderen“ kommt. Bei „den 

Anderen“ handelt es sich um Personen, welche in Unternehmen angestellt sind, die 

ihren Firmensitz nicht in Österreich haben und einem anderen Lohnniveau 

unterliegen. Das führt dazu, dass sich die Fernfahrer*innen abgrenzen und es zu 

einer sogenannten „ersten“ und „zweiten Fernfahrer*innenklasse“ kommt. Doch dies 

ist nicht immer der Fall, denn sobald es zu einer Polizeikontrolle kommt, kann sehr 

wohl ein Zusammenhalt unter den Fernfahrer*innen aufkommen. Somit entsteht auf 

der einen Seite ein Fernfahrer*innenkollektiv, in dem man sich gegenseitig 

unterstützt und von einem Katz-und-Maus-Spiel mit dem gesetzlichen 

Kontrollpersonal gesprochen werden kann. Auf der anderen Seite kommt es zu einer 

Distinktion zwischen Fernfahrer*innen mit höherem und niedrigerem 

sozioökonomischen Status beziehungsweise mehr und weniger Wohlstand. 

 

Hierarchien und die Handlungs- sowie Verhandlungsautonomie 

 

Ein weiterer wesentlicher Aspekt dieser Arbeit ist, dass es in den Unternehmen 

unterschiedliche Hierarchiepositionen unter den Fernfahrer*innen gibt, wodurch 

einerseits der Konkurrenzkampf unter den Fernfahrer*innen steigt und andererseits 

den höher positionierten Fernfahrer*innen mehr Handlungsmöglichkeiten eingeräumt 

werden. Faktoren, die zu einer höheren Position im Unternehmen beitragen, sind 

Berufserfahrung, die Art von Waren, die transportiert werden sowie die Zufriedenheit 

der Kund*innen mit den Fahrer*innen. Durch diese verschiedenen Hierarchieebenen 

kommt es unter anderem zu einer unterschiedlich stark ausgeprägten 

Entscheidungsmacht für die Fernfahrer*innen.  
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Jene, die sich in der Fernfahrer*innenhierarchie weiter oben befinden, haben 

beispielsweise mehr Einfluss auf die Ausstattungen in den eigenen Fahrzeugen als 

Personen mit niedrigerer Stellung. Auch kommt es bei Lohnverhandlungen darauf 

an, wie viel Berufserfahrung die Fernfahrer*innen mitbringen. Je mehr 

Berufserfahrung sie in dieser Branche vorweisen können, umso höher ist deren 

Verhandlungsspielraum bei Lohnverhandlungen. 

 

Generell kann man davon ausgehen, dass die Handlungs- und 

Verhandlungsautonomie (Moldaschl 2001) der Fernfahrer*innen relativ eingeschränkt 

sind und der Mythos des „Highway Helden“ (Florian 1994) bzw. der Schein von 

Freiheit in der Realität der befragten Personen kaum vorhanden ist. Zwar zeigte sich, 

dass die Fernfahrer*innen bestimmte Entscheidungen, beispielsweise über ihre 

Pausengestaltung, selbst treffen können, doch handelt es sich dabei nur um einen 

kleinen Bereich ihres Berufsalltags. Das kann darauf zurückgeführt werden, dass es 

sich um einen mobilen Arbeitsplatz handelt und die Kontrollmechanismen nicht 

funktionieren, wenn die Fahrzeuge abgestellt sind und die Fernfahrer*innen 

elektronische Geräte sowie GPS-fähige Geräte nicht benützen. So kommt es auch 

vor, dass viele Fernfahrer*innen versuchen, sich zu bewegen um gesundheitlichen 

Risiken wie Haltungsschäden vorzubeugen. 

 

Scheinselbstbestimmung der Fernfahrer*innen 

 

Trotz der technischen Entwicklungen gibt es für Fernfahrer*innen die Möglichkeit, 

den Kontrollmechanismen, also den Steuerungsmöglichkeiten der 

Unternehmer*innen, entgegenzutreten. Das ist etwa dann der Fall, wenn sie ihre 

Ruhepausen einhalten und die Unternehmer*innen zwar wissen, wo sie sich 

aufhalten, sie jedoch nicht für die Firmen erreichbar sind, da sie nicht auf 

Telefonanrufe reagieren. Vor allem bei älteren Fernfahrer*innen gibt es eine Skepsis 

gegenüber der Technik. So kommt es auch vor, dass diese die technischen Geräte 

immer wieder selbst überprüfen und somit mehr Verantwortung bei ihrer Arbeit 

übernehmen. Doch der hohe Konkurrenzdruck am Arbeitsplatz, die Verlagerungen 

der Standorte in Länder mit niedrigerem Lohnniveau (vgl. Kummer et al. 2009) sowie 

das niedrige Qualifikationsniveau führen dazu, dass die Verhandlungsautonomie und 

der Einfluss auf die Kontextbedingungen in der Arbeit sehr stark eingeschränkt sind.  
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Nichtsdestotrotz verstehen die Individuen die betrieblichen Anforderungen, bemühen 

sich, den Unternehmer*innen gegenüber loyal zu sein und versuchen, die von den 

Kund*innen vorgegebenen Spielregeln zu befolgen. Vor allem die technischen 

Entwicklungen können einen großen Einfluss auf die unterschiedlichen 

Autonomiedimensionen sowie die Steuerungsmöglichkeiten haben.  

 

Durch den technischen Fortschritt wurde es einfacher, die Fernfahrer*innen während 

ihrer Arbeit zu überwachen, Lastkraftwagen wurden mit GPS-Geräten oder 

Ähnlichem ausgestattet. Durch ein vorhandenes Computersystem können die 

Fernfahrer*innen ihre Lastkraftwagen nicht mehr selbst reparieren und sind dadurch 

abhängig von Drittfirmen. Das führt dazu, dass sich einerseits einige 

Fernfahrer*innen noch mehr für Technik begeistern und sich diese auch wünschen, 

doch andererseits manche mit Hilflosigkeit und einer starken passiven Haltung 

reagieren. Und so kann es dazu kommen, dass Fernfahrer*innen von „guten“ und 

„schlechten Fernfahrer*innen“ sprechen und damit von einem „Wir“ und „den 

Anderen“. Doch es gibt trotz der technischen Entwicklungen Möglichkeiten für die 

Fernfahrer*innen, der Kontrolle zu entgehen.  

 

Fazit 

 

Betrachtet man die Arbeitssituation der Fernfahrer*innen im Allgemeinen, so kann 

gesagt werden, dass durch den Wegfall der Zollkontrollen ein großer Wandel in der 

Transportbranche herrscht, der sich auch auf die Arbeitsbedingungen der 

Fernfahrer*innen auswirkt. Die technischen Entwicklungen führten unter anderem 

dazu, dass eine stärkere Kontrolle des mobilen Arbeitsplatzes durch Unternehmen 

möglich ist. Außerdem haben der große Konkurrenzkampf und die niedrigen 

Qualifikationsanforderungen zur Folge, dass die Fernfahrer*innen unter einem 

großen Druck stehen und ihre Handlungsmöglichkeiten sehr eingeschränkt sind. 

Auch durch verschiedenartige Unternehmenskonstellationen ergeben sich für 

Fernfahrer*innen unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten. Festzuhalten ist weiters, 

dass die Fernfahrer*innen einer Scheinselbstkontrolle unterliegen und sich unter dem 

Aspekt der unterschiedlichen Managementstrategien kaum ein Widerstand unter den 

Fernfahrer*innen feststellen lässt. Vielmehr scheint die „hegemoniale Kontrolle“ 

(Burawoy 1985) eine Kontrollform zu sein, die in der Transportbranche vorherrscht, 
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doch wird die Form der direkten Kontrolle (Edwards 1981) immer häufiger 

angewendet. Durch den Einsatz dieser Kontrollform konnte auch eine strukturierende 

Subjektivität (Kleemann et al. 1999: 33) festgestellt werden, wobei die 

Fernfahrer*innen versuchen, trotz des geringen Handlungsrahmens eigene 

Strukturen zu schaffen sowie ihre Arbeitskraft an den Betrieb anzupassen.  

Dies kann jedoch darauf hinauslaufen, dass es zu einer Spaltung der Berufsgruppe 

in ein „Wir“ und „die Anderen“ kommt. Jedoch ist auch dies sehr widersprüchlich. 

Denn einerseits grenzen sich die befragten Fernfahrer*innen von „den Anderen“ ab, 

indem sie erwähnten, dass „die Anderen“ auch heute noch ihre TV-Schüsseln an den 

Autos montieren und auf den Rastplätzen miteinander grillen würden. Gleichzeitig 

erwähnten sie jedoch auch, dass sie durch diesen Stress keine Zeit mehr hätten für 

einen sozialen Austausch und sie es vermissen würden, nicht mehr mit ihren 

Kolleg*innen gemeinsam grillen zu können oder dergleichen. Somit kann 

angenommen werden, dass die Fernfahrer*innen früher autonomer waren und mehr 

Handlungs- als auch Verhandlungsautonomie (Moldaschl 2001) besaßen, als es 

heute der Fall ist.  

 

Offene Thesen für weitere Forschungen 

 

Im Verlauf des Forschungsprozesses und der damit einhergehenden intensiven 

Auseinandersetzung mit der Thematik, dem Berufsfeld der Fernfahrer*innen, ergab 

sich eine offene Forschungsthese, die sich mit anderen Aspekten, Veränderung der 

gesetzlichen Regelungen sowie der Erweiterung der technischen Entwicklungen 

auseinandersetzt und dennoch eng in Zusammenhang mit den Interpretationen 

dieser Arbeit steht. Anhand der Interpretationen der geführten Interviews konnte 

festgestellt werden, dass die gesetzlichen Regelungen von den Fernfahrer*innen als 

störend und zu streng empfunden werden. Doch stellt sich die Frage, ob sich nicht 

ohne die gesetzlichen Rahmenbedingungen der Druck auf die Fernfahrer*innen 

aufgrund der freien Marktmechanismen noch mehr erhöhen würde.  
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Eine weitere Entwicklung, die es zu beobachten gilt und die für weitere Forschungen 

von Interesse sein könnte, betrifft die technologischen Entwicklungen, die die 

Lastkraftwagen betreffen. Denn bei der Technikmesse CES47 in Las Vegas, die im 

Frühjahr des Jahres 2015 eröffnete, wurden beispielsweise Fahrzeuge vorgestellt, 

die ohne Fahrer*innen fahren können und mithilfe von GPS gesteuert werden. So 

bleibt die Frage offen, welche Auswirkungen eine solche Entwicklung auf den Beruf 

von Fernfahrer*innen in der Zukunft hat und zu welchen Aushandlungsprozessen es 

zwischen den Unternehmen, den Fernfahrer*innen sowie Kund*innen kommen wird.   

                                                           
47

 vgl. Consumer Electronics Show, http://www.cesweb.org/, Zugriff am 12.02.2015 

http://www.cesweb.org/
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12. Persönliche Reflexion 

 
In der folgenden persönlichen Reflexion möchte ich auf meine gewonnenen 

Erkenntnisse und Erfahrungen eingehen, die ich während des Verfassens meiner 

Arbeit zu der Forschungsfrage „Wie gehen Fernfahrer*innen aktiv mit dem 

Aushandlungsprozess der Fremdkontrolle um?“  - und im Weiteren „Wie äußert sich 

Autonomie in deren Berufsfeld?“, „Welche Rolle spielt dabei Technik?“ und „Wie 

beeinflussen die gesetzlichen Regelungen den Berufsalltag?“ - gemacht habe. Ich 

möchte im Folgenden auch von meinen Schwierigkeiten, positiven Erlebnissen, 

Hürden sowie Entscheidungsprozessen während dieser Forschungsarbeit berichten.  

 

12.1. Herangehensweise an die Arbeit und Erfahrungen im 

Forschungsfeld 

 

Schon während meines Studiums und auch im privaten Leben interessierte ich mich 

besonders für das Thema Erwerbsarbeit. Daher war auch schnell klar, dass ich 

meine Abschlussarbeit zu diesem Thema verfassen werde. Ich machte mich auf die 

Suche nach einem Berufsfeld, worüber ich bislang sehr wenig gewusst habe. Nach 

einigen Überlegungen kam ich schließlich zu dem Entschluss, über Fernfahrer*innen 

und deren Arbeitsalltag zu schreiben - unter anderem aus dem Grund, da diese 

Berufsgruppe unter anderem ein tagtägliches Konsumieren von Produkten aus aller 

Welt ermöglicht. Eine weitere Überlegung war, nur Fernfahrerinnen zu befragen, da 

ich es sehr spannend finde, zu erforschen, wie es Frauen in männerdominierten 

Berufen ergeht und welche Erfahrungen sie in diesen machen. Aufgrund dessen, 

dass ich privat keine Fernfahrer und Fernfahrerinnen kenne, gestaltete sich der 

Feldeinstieg sehr schwierig, vor allem mit der Idee, nur Frauen zu befragen. Da es 

nur sehr wenige Frauen in dieser Branche gibt - beispielsweise war im Jahr 2010 nur 

eine weibliche Person als Lehrling für den Güterverkehr registriert48 -, entschied ich 

mich dazu, mein Vorhaben zu vereinfachen, indem Frauen und Männer interviewt 

werden sollten. 

 

                                                           
48

 Vgl. Gender und Arbeitsmarkt. Genderspezifische Informationen nach Berufsbereichen. 

http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/Gender_AM_fuer%20FN_%20aktualisierter%20Endb
ericht.pdf, S. 110ff, Zugriff am 19.4.2015 

http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/Gender_AM_fuer%20FN_%20aktualisierter%20Endbericht.pdf
http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/Gender_AM_fuer%20FN_%20aktualisierter%20Endbericht.pdf
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Über Bekannte versuchte ich in das Forschungsfeld zu gelangen und konnte nach 

einigen Telefonaten schon einen ersten Kontakt zu einer bzw. einem Fernfahrer*in 

aufnehmen und auch sogleich für mein erstes Gespräch gewinnen. Einen weiteren 

Zugang in das Feld erhoffte ich mir über ein öffentlich zugängliches Internetforum für 

Fernfahrer*innen. In diesem Forum schrieb ich Fernfahrer*innen an und erhoffte mir 

eine große Bereitschaft der dort aktiven Fernfahrer*innen, mit mir ein Gespräch zu 

führen. Leider gelang mir der Feldeinstieg über diesen Zugang nicht, die Resonanz 

war nicht so, wie ich es mir vorstellte, und ich konnte so schließlich nur eine Person 

für ein Interview gewinnen. Dies könnte damit erklärt werden, dass Anonymität im 

Internet als Schutz dient und dadurch eine Kontaktaufnahme zu den 

Fernfahrer*innen erschwert wurde. Als beste Methode bewährte sich letztendlich das 

sogenannte „Schneeballverfahren“, mit dem ich alle anderen Fernfahrer*innen 

erreichen konnte. Denn durch dieses Herangehen erreichte ich insgesamt sieben 

Interviewpartner*innen. Die geführten Leitfadeninterviews dauerten zwischen zwei 

und drei Stunden. Während der Interviews merkte ich jedoch sehr oft, dass ich müde 

wurde und nach etwa eineinhalb Stunden meine Konzentration nicht mehr optimal 

war. Daran konnte ich auch sehr gut erkennen, wie anstrengend es sein kann, 

Interviews zu führen und vor allem durchgehend aufmerksam zuzuhören.  

 

Während der Interviews wurde ich immer wieder mit neuen Fachausdrücken und 

Eigenheiten der Branche konfrontiert, sodass ich mich immer mehr in die 

Fachliteratur einzulesen hatte. Bei den Fachausdrücken handelte es sich vorwiegend 

um technische Beschreibungen, verschiedene Arten von Fahrzeugen sowie 

unterschiedliche Tätigkeiten der Fernfahrer*innen während des Auf- und Abladens 

von Waren. Das war jedoch sehr hilfreich, da ich merkte, dass ich langsam, nach und 

nach zu einer Expertin in diesem Forschungsfeld wurde. Durch diese Expertise fühlte 

ich mich von Interview zu Interview sicherer und konnte den Interviewpartner*innen 

besser vermitteln, zu verstehen, was sie mir erzählten. Auch erwies sich dieses 

Wissen insofern als hilfreich, da ich bei der Analyse der Interviews besser verstehen 

konnte, mit welchen Problemen die Fernfahrer*innen konfrontiert werden. Vor allem 

mit den rechtlichen Rahmenbedingungen habe ich mich sehr lange 

auseinandergesetzt, da diese relativ kompliziert in den Gesetzestexten formuliert 

sind und ein breites Spektrum umfassen.  
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Würde ich zu dem jetzigen Zeitpunkt noch einmal mit dieser Forschungsarbeit 

beginnen, so würde ich in Bezug auf die gesetzlichen Regelungen ein 

Rechtsexpert*inneninterview führen, anstatt mich selbst in die Thematik einzulesen. 

Die Verwendung eines Leitfadens für die Interviews stellte sich ebenfalls als sehr 

nützlich heraus. Zum einen wurde dadurch ein Vergleich der Interviews möglich, zum 

anderen diente dieser als Orientierung für mich als Forscherin. Bei einem Interview 

war es problematisch, dass diese Person sehr müde war und der Einstieg sehr 

schwergefallen ist. Dabei musste ich selbst sehr viel nachfragen, was sich aber nach 

kurzer Zeit legte, die Person fing dann auch an, mehr von sich aus zu erzählen. Alles 

im allem waren die Interviews jedoch nach meinem Empfinden sehr gut, und meine 

persönliche Interviewführung wurde von Interview zu Interview immer besser. 

 

12.2. Die richtige Entscheidung? 

 

Eine weitere wichtige Frage, die mich durch den gesamten Forschungsprozess 

begleitet hat, war, welche Entscheidungen ich zu treffen hatte. Vor allem während 

der „Entflechtung“, also der ersten Kodierungen  der Interviews, stellte ich mir immer 

wieder die Frage: „Welches Phänomen steckt da dahinter, und wie ist eine Aussage 

zu verstehen?“ Während der Auswertung fand ich viele unterschiedliche 

Möglichkeiten, wie man das Gesagte der Interviewpartner*innen verstehen kann. 

Dabei zeigte sich für mich auch, wie wichtig es ist, stets die Forschungsfrage im 

Hinterkopf zu behalten. Immer wieder ertappte ich mich während des Auswertens der 

Interviews dabei, dass ich über andere Themen zu schreiben begann und ich mich 

mit weiteren Fragen beschäftigte, die jedoch für die Beantwortung meiner 

Forschungsfragen nicht wirklich relevant waren. Dadurch musste ich sehr oft 

entscheiden, welche Interviewpassagen für diese Forschung eine geringere oder 

keine Bedeutung haben und wie ich damit umgehe. Ich habe mich dazu 

entschlossen, dass ich diese dennoch sammle und nicht ganz außer Acht lasse. Dies 

stellte sich vor allem am Ende als sehr hilfreich heraus, denn so gelang es mir, auch 

die Ergebnisse darzustellen, die - auch wenn sehr viele nur als Hilfestellung benötigt 

wurden, - wichtig waren, um die Arbeitshandlungen der Fahrer*innen und den 

Kontext zu verstehen. 
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Dabei stellte sich für mich heraus, dass es kein Falsch oder Richtig gibt, um ein 

Phänomen darzustellen sowie die Logik dahinter zu verstehen. Das hat mich auch 

sehr an meine ersten Schritte im Bereich der Soziologie erinnert, als ich ein Buch 

von Norbert Elias (2000) [1970] gelesen hatte, in dem es heißt: 

 

„Es gibt keinen Menschen, der nicht in ein Netzwerk von Personen  

verflochten ist“ (Elias (2000) [1970]: 139). 

 

So empfand ich auch den Prozess dieser Arbeit, da jedes einzelne Stück in diesem 

Netzwerk zu ordnen war und es herauszufinden galt, wie unterschiedlich die 

einzelnen Fäden innerhalb des kapitalistischen Produktionsprozesses geflochten 

sind und wie die einzelnen Individuen damit umgehen. Durch das dafür nötige 

Fokussieren wurden jedoch auch Daten nicht berücksichtigt, die jedoch in Zukunft für 

weitere weiteren Forschungskontext beziehungsweise für eine weitere 

Forschungsfrage wieder herangezogen werden könnten. 

 

12.3. Umgang mit eigenen Erwartungen 

 

Meine persönliche Erwartungshaltung war von Anfang an sehr hoch. Während des 

Forschungsprozesses bemerkte ich, dass es für mich äußerst wichtig ist, mich von 

dem Gedanken zu trennen, dass es sich dabei um meine Abschlussarbeit handelt, 

denn diese hohe Erwartungshaltung ging auch mit der Angst, zu scheitern einher. 

Dennoch gelang es mir schließlich doch noch sehr gut, mich auf das Wesentliche zu 

konzentrieren, und zwar auf die Forschung selbst. Weil vielleicht geht es in dieser 

ersten Forschungsarbeit viel mehr darum, theoretische Konzepte ein erstes Mal 

selbst anzuwenden, zu sehen, was man alles kann, sodass man auch seine 

Schwächen erkennt und daran arbeiten kann. Als ich mit der Transkription der 

Interviews begonnen hatte, habe ich mir die Frage gestellt, wer bzw. was  mir bei der 

Interpretation der Interviews behilflich sein könnte. Also entschied ich mich, anderen 

Studienkolleg*innen, die ebenfalls zu der Zeit am Verfassen ihrer Abschlussarbeit 

waren, vorzuschlagen, eine Arbeitsgruppe zu gründen.  
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In dieser könnten wir uns bei den Interpretationen unterstützen und uns über andere 

Erfahrungen und Probleme im Zuge der Abschlussarbeit austauschen. Nach kurzer 

Zeit fanden sich vier Personen und wir beschlossen, uns über einen längeren 

Zeitraum mindestens einmal wöchentlich zu treffen. Diese Arbeitsgruppe war eine 

sehr große Bereicherung für die Forschungsarbeit und es war sehr schön, 

gemeinsam mit Studienkolleg*innen Interviews zu interpretieren. Interessant war 

auch, dass wir bemerkten, alle sehr ähnliche, wenn nicht sogar dieselben Probleme 

zu haben. Auch war es eine tolle Erfahrung, zu erleben, wie nach und nach alle zu 

Experten und Expertinnen wurden, was meiner Meinung nach auch in den jeweiligen 

Interpretationen zum Ausdruck kam. Jeder von uns ging mit einer anderen 

theoretischen Brille an die Thematik heran, wodurch sich schließlich sehr hilfreiche, 

interessante und intensive Diskussionen entwickeln konnten. 

 

Vergleicht man die Ergebnisse meiner Arbeit mit meinen Erwartungen, so muss ich 

sagen, dass ich zu Beginn der Forschung dachte, dass die Fernfahrer*innen 

wesentlich mehr Freiheiten besitzen und die technologischen Entwicklungen noch 

nicht so einen starken Einfluss auf ihr Arbeitshandeln haben. Vor allem die 

Kontrollmöglichkeiten auf der Seite der Unternehmen fand ich sehr spannend und 

auch, wie die Fernfahrer*innen diese erleben beziehungsweise damit umgehen. 

Dass ein bestimmter Arbeitsdruck auf den Fernfahrer*innen lastet, war mir jedoch 

bewusst, vor allem, dass der Wettbewerb in der Transportbranche sehr hoch ist. Im 

Großen und Ganzen bin ich sehr stolz auf diese Forschungsarbeit, und es hat mir 

sehr viel Freude bereitet, diese zu verfassen, auch wenn es Tiefpunkte gab.  

 

Blicke ich von dem heutigen Standpunkt zurück, dann kann ich jedoch sagen, dass 

mich vor allem diese Tiefpunkte im Forschungsprozess weitergebracht haben und 

ich diesen Weg immer wieder gehen würde. Insgesamt war es eine sehr schöne 

Erfahrung, eine qualitative Forschung durchzuführen, Gelerntes anzuwenden und mit 

theoretischen Konzepten zu verbinden. Es war sehr spannend, zu sehen, mit wie 

vielen Problemen und Fragen man im Laufe des Forschungsprozesses konfrontiert 

wird, die man bereits aus einem theoretischen Diskurs kannte. Doch wie mit den 

einzelnen Problemen und Fragen umgegangen wird, so denke ist, muss je nach 

Forschungsthematik und Forschungsstil individuell gelöst werden. Aber genau dies, 

finde ich, ist das Schöne an der empirischen Sozialforschung, dass es nicht den 
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einen richtigen Weg und nicht die eine richtige Lösung gibt, sondern man flexibel 

reagieren muss und je nach Problematik dann auch Lösungen finden kann.  

 
  



 

126 

 

12. Literaturverzeichnis 

 
Ahrens, Daniela. 2008. Jenseits des Mythos vom „gläsernen Fahrer“: Die Rolle der 
Telematik im Transportprozess. In: Funken, Christiane und Schulz-Schaeffer, Ingo 
(Hrsg.) Digitalisierung der Arbeitswelt. Zur Neuorientierung von formaler und 
informeller Prozesse in Unternehmen. Wiesbaden: VS Verlag für 
Sozialwissenschaften. 
 
Antoni, H. Conny und Apostel, Ella und Syrek, J. Christine. 2014. Work-Lear-Life-
(Im)Balance in der Wissensarbeit: Ein empirisch fundierter Erklärungsansatz. In: 
Antoni, H. Conny (Hrsg.). Work-Learn-Life-Balance in der Wissensarbeit: 
Herausforderungen, Erfolgsfaktoren und Gestaltungshilfe für die betriebliche Praxis. 
Wiesbaden: Springer VS Verlag. 99-176 
 
Baethge, Martin und Oberbeck, Herbert. 1986. Zukunft der Angestellten. Frankfurt 
am Main: Campus Verlag.  
 
Baethge, Martin. 1991. Arbeit, Vergesellschaftung, Identität – Zur zunehmenden 
normativen Subjektivierung der Arbeit. In: Soziale Welt. 1(1). Göttingen: Verlag Otto 
Schwartz & Co. 6-21. 
 
Bahnisch, Mark. 2000: Embodied Work, Divided Labour: Subjectivity and the 
Scientific Management of the Body in Frederik W. Taylor’s 1907 `Lecture on 
Management`. In: Body & Society. 6(1). London: Sage Publications.51-68. 
 
Bähr, Johannes und Banken, Ralf und Flemming, Thomas. 2009. Die Man. Eine 
deutsche Industriegeschichte. München: H.C. Beck Verlag. 
 
Böhle, Fritz und Bolte, Annegret und Huchler, Norbert und Neumer, Judith und 
Porschen-Hueck, Stephanie und Sauer, Stefan. 2014. Vertrauen und 
Vertrauenswürdigkeit. Arbeitsgestaltung und Arbeitspolitik jenseits formeller 
Regulierung. Wiesbaden: Springer Fachmedien. 
 
Böhle, Fritz. 1994. Negation und Nutzung subjektivierenden Arbeitshandelns bei 
neuen Formen qualifizierter Produktionsarbeit. In: Beckenbach, Niels und van 
Treeck, Werner (Hrsg.). Umbrüche gesellschaftlicher Arbeit. 99-118. 
 
Böhmann, Tilo und Kremar, Helmut. 2007. Forum Dienstleistungsmanagement. 
Wertschöpfungsprozesse bei Dienstleistungen. Wiesbaden: GWV Verlag. 
 
Brandt, Cornelia. 2010. Mobile Arbeit – Gute Arbeit? Arbeitsqualität und 
Gestaltungsansätze bei mobiler Arbeit. Frankfurt. http://www.ergo-
online.de/html/service/download_area/Mobile_Arbeit.pdf, Zugriff am 10.09.2014. 
 
Braverman, Harry. 1980 [1974]. Die Arbeit im modernen Produktionsprozess. 
Frankfurt/New York: Campus Verlag. 
 
Bröckling, Ulrich. 2007. Das unternehmerische Selbst. Soziologie einer 
Subjektivierungsform. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag. 
 



 

127 

 

Burawoy, Michael. 1979. Changes in the Labour Process Under Monopoly 
Capitalism. Chicago. Chicago Press Ltd. 
 
Burawoy, Michael. 1985. The politics of production: factory regimes under capitalism 
and socialism. Great Britain: The Thetford Press Ltd. 
 
Burchert, Joanna und Petermann, Nils und Spöttel, Georg. 2013. Aus- und 
Weiterbildung von Berufskraftfahrern und –kraftfahrerinnen: Empfehlungen und 
Stand der Umsetzung. ITB-Forschungsberichte, ITB Research Reports 54. 
Universität Bremen. ITB. 
 
Buß, Eugen. 2007. Image und Reputation – Werttreiber für das Management. In: 
Piwinger, Manfred und Zerfaß, Ansgar (Hrsg.). Handbuch 
Unternehmenskommunikation. 227-244. 
 
Corbin, Juliet und Strauss, Anselm. 1996. Grounded Theory: Grundlagen qualitativer 
Sozialforschung. Weinheim: Psychologie Verlags Union. 56-74. 
 
Cramer, Stephan und Weyer, Johannes. 2007. Interaktion, Risiko und Governance 
in hybriden Systemen. In: Dolata, Ulrich und Werle, Raymund (Hrsg.) Gesellschaft 
und die Macht der Technik, Sozioökonomischer und institutioneller Wandel durch 
Technisierung. Schriften aus dem Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung. 
Frankfurt am Main: Campus Verlag. 267-286. 
 
Crozier, Michel und Friedberg, Erhard. 1993. Die Zwänge kollektiven Handelns. 
Über Macht und Organisation. Neuausgabe. Frankfurt am Main: Hain Verlag. 
 
Denzin, Norman K. 1989. The Research Act. A Theoretical Introduction to 
Sociological Methods. Englewood Cliffs, N.J: Prentic Hall.  
 
Edwards, Paul K. 1990. Understanding Conflict in the Labour Process: The Logic 
and Autonomy of Struggle. In: Knights, D. and Willmott, H. (Hrsg.), Labour Process 
Theory. London: Macmillan. 
 
Edwards, Richard. 1981. Herrschaft im modernen Produktionsprozess. Frankfurt: 
Campus Verlag. 
 
Ehnert, Ina und Arndt, Lars und Müller-Christ, Georg. 2007. Nachhaltigkeit, 
Widersprüche und Selbststeuerung in der Transportlogistik. In: Müller-Christ, Georg 
und Ehnert, Ina und Arndt, Lars (Hrsg.). Nachhaltigkeit und Widersprüche. Münster. 
LIT Verlag. 59-82. 

Elias, Norbert. 2000 [1970]. Was ist Soziologie. München: Juventus Verlag GmbH.  
 
Engelhardt-Nowitzki, Corinna und Oberhofer Albert F. 2006. Innovationen für die 
Logistik. Wettbewerbsvorteile durch neue Konzepte. Berlin. Erich Schmidt Verlag 
GmbH & Co. 
 
Evers, Claudia. 2009. Auswirkungen von Belastungen und Stress auf das 
Verkehrsverhalten von Lkw-Fahrern. Dissertation. http://hss.ulb.uni-
bonn.de/2009/1843/1843.pdf. Zugriff am 14.05.2014. 

http://hss.ulb.uni-bonn.de/2009/1843/1843.pdf
http://hss.ulb.uni-bonn.de/2009/1843/1843.pdf


 

128 

 

Evers, Claudia. 2011. Stress im Straßenverkehr am Beispiel des LKW-
Berufskraftfahrers. In: Golka, Klaus und Hengstler Jan G und Letzel, Stephan. 
Nowak, Dennis (Hrsg.). Verkehrsmedizin – arbeitsmedizinische Aspekte. 
Orientierungshilfe für Praxis, Klinik und Betrieb. Heidelberg: ecomed MEDIZIN. 301-
314. 
 
Flecker, Jörg und Holtgrewe, Ursula. 2008. Überbetriebliche Arbeitsteilung: 
Auslagerung von Unternehmensfunktionen und die Folgen für Arbeit und 
Beschäftigung. In: Wirtschaft und Gesellschaft. 34 (3). 307-336. 
 
Flecker, Jörg. 2009. Outsourcing, Spatial Relocation and the Fragmentation of 
Employment. In: Competition & Change. 13 (3). 251–266. 
 
Flick, Uwe. 2012. Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung. Hamburg: Rowohlts 
Taschenbuch Verlag GbmH. 
 
Florian, Michael. 1994. Highway – Helden in Not. Berlin: Edition sigma. 
 
Frey, Michael. 2009. Autonomie und Aneignung in der Arbeit: Eine soziologische 
Untersuchung zur Vermarktlichung und Subjektivierung von Arbeit. München, 
Mering: Hampp Verlag. 
 
Friedman, Andrew. 1977. Industry & Labour: Class Struggle at Work and Monopoly 
Capitalism, London, Macmillan. 
 
Friedrichshafen AG (Hrsg.). 2012. Im Transport und Logistikmarkt. 
EuroTransportMedia Verlags- und Veranstaltungs-GmbH: Friedrichshafen. 
http://www.zf-zukunftsstudie.de/zukunftsstudie-2012/c-berufskraftfahrer/, Zugriff am 
17.03.2014. 
 
Froschauer, Ulrike. 2012. Was heißt Steuerbarkeit? Verblassende Mythen 
zielorientierter Kommunikation in Organisationen. In: Ulrike Froschauer. Organisation 
in Bewegung. Beiträge zur interpretativen Organisationsanalyse. Wien: Facultas 
WUV. 
 
Funken, Christiane und Schulz-Schaeffer, Ingo (Hrsg.). 2008. Digitalisierung der 
Arbeitswelt. Zur Neuorientierung von formaler und informeller Prozesse in 
Unternehmen. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 
 
Geissler, Birgit. 2008. Zeitsouveränität: die paradoxe Suche nach 
Selbstbestimmung. In: Wagner, Gabriele und Hessinger Philipp (Hrsg.) Ein neuer 
Geist des Kapitalismus? Ambivalenzen und Paradoxien der Netzwerkökonomie. 
Wiesbaden. VS Verlag für Sozialwissenschaften. 257-277. 
 
Golka, Klaus und Hengstler Jan G und Letzel, Stephan. Nowak, Dennis (Hrsg.). 
Verkehrsmedizin – arbeitsmedizinische Aspekte. Orientierungshilfe für Praxis, Klinik 
und Betrieb. Heidelberg: ecomed MEDIZIN. 
 
 



 

129 

 

Hellmich, Matthias und Weinekötter, Hendrik. 2014. Dem Wachstum verfallen. Wie 
das kapitalistische Wachstumsparadigma zum >>goldenen Kalb << westlicher 
Gegenwartsgesellschaft wurde. Hamburg: disserta Verlag. 
 
Hermann, Christoph. 2004. Arbeitsbedingungen im Straßengütertransport, In: 
Verkehr und Infrastruktur. Nr. 23. Wien: August 2004. 
 
Hillmann, Heinz K. 2007. Wörterbuch der Soziologie. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag. 
37. 
 
Hirsch-Kreinsen, Hartmund. 2008. Lohnarbeit. In: Maurer, Andrea. Handbuch der 
Wirtschaftssoziologie. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 268-290. 
 
Hoepke, Erich. 1997. Der LKW im europäischen Straßengüter- und kombinierten 
Verkehr. Renningen-Malmsheim: expert. 
 
Hofer, Konrad. 1994. Ausgeliefert. Zum Berufsalltag von Lkw- und Busfahrern. Wien: 
Verlag des Österreichischen Gewerkschaftsbundes GesmbH. 
 
Imbusch, Peter. 1998. Macht und Herrschaft. Sozialwissenschaftliche Konzeptionen 
und Theorien. Leske + Budrich: Opladen.  
 
Kelle, Udo und Kluge, Susann. 1999. Vom Einzelfall zum Typus. Opladen: Leske + 
Budrich. 
 
Kesselring, Sven und Vogl, Gerlinde. 2010. Betriebliche Mobilitätsregime. Die 
sozialen Kosten mobiler Arbeit. Berlin: Edition sigma. 
 
Kesselring, Sven. 2012. Betriebliche Mobilitätsregime. Zur sozio-geografischen 
Strukturierung mobiler Arbeit. Corporate Mobility Regimes. Socio-geographical 
Structuration of Mobile Work. In: Zeitschrift für Soziologie. 41 (2). S.83-100. 
 
Kleemann, Frank. 2002. Subjektivierung von Arbeit – Ein Überblick zum Stand der 
soziologischen Diskussion. In: Moldaschl, Manfred und Voß, G. Günter (Hrsg.). 
Subjektivierung von Arbeit. Arbeit, Innovation und Nachhaltigkeit. 2. München, 
Mering: Hampp Verlag. 53.-100. 
 
Kleemann, Frank und Matuschek, Ingo und Voß, G. Günter. 1999. Subjektivierung 
von Arbeit: In: Social Science Research Center Berlin (WZB). Papers, Research 
Network Project, Work and Ecology. No. P. 99-512. 
 
Knoll, Michael. 2008. Der Fahrer ist das letzte Glied in der Kette.“ Ergebnisse einer 
empirischen Studie zum beruflichen Umgang mit Gefährdung am Beispiel der 
Fernfahrer. In: Deutscher Studienpreis (Hrsg.) Mittelpunkt Mensch. Leitbilder, 
Modelle und Ideen für die Vereinbarkeit von Arbeit und Leben. Wiesbaden. VS. 
Verlag für Sozialwissenschaften. 35-61. 
 
Kock, Klaus. 2001. Zwischen Markt und Organisation. Arbeitsverhältnisse im 
flexibilisierten Kapitalismus. In: UTOPIE kreativ. Heft (124). S.127-134. 
 

http://econpapers.repec.org/paper/zbwwzbeco/
http://econpapers.repec.org/paper/zbwwzbeco/


 

130 

 

Kocyba, Hermann und Vormbusch, Uwe. 2000. Partizipation als 
Managementstrategie. Gruppenarbeit und flexible Steuerung in Automobilindustrie 
und Maschinenbau. Frankfurt am Main: Campus Verlag.  
 
Kowal, Sabine und O’Connell, Daniel C. 2007. Zur Transkription von Gesprächen. In 
Uwe Flick, Ernst von Kardorff & Ines Steinke (Hrsg.) Qualitative Forschung. Ein 
Handbuch  Reinbek: Rowohlt. 437-447. 
 
Krämer, Björn und Deeg, Jürgen. 2010. Die Optimierung von virtueller Teamarbeit. 
Ein integratives Managementmodell. In: Beiträge zur Personal- und 
Organisationsökonomie. Band 23. Backes-Gellner, Uschi, Kräkel, Matthias und Pull, 
Kerstin (Hrsg.). Wiesbaden: Rainer Hampp Verlag. 165-208. 
 
Krell, Gertraude. 2002. Critical Management Studies. Freie Universität Berlin. 
WS2002/2003. http://www.kritische-wirtschaftswissenschaften.de/Download/Krell-
CMS.pdf. 1-5. Zugriff am 8.5.2014. 
 
Krohn, Judith. 2013. Subjektivierung in einer Bundesbehörde. 
Verwaltungsmodernisierung am Beispiel des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales. Frankfurt am Main: Campus Verlag.  
 
Kummer, Sebastian und Dieplinger, Maria und Lenzbauer, Sabine und Schramm, 
Hans-Joachim. 2009. „Untersuchung der Bedeutung der Ausflaggung von 
Fahrzeugen und Darstellung der Auswirkungen auf die österreichische 
Volkswirtschaft“. http://www.wu.ac.at/ic/itl/forschung/forschungsberichte/endbericht 
ausflaggung_endfassung.pdf, Zugriff am 13.05.2014. 
 
Küsters, Ivonne. 2009. Narrative Interviews, Grundlagen und Anwendungen. 2. 
Auflage, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 
 
Lamnek, Siegfried. 1993. Qualitative Sozialforschung. Weinheim. PVU. 
 
Loch, Ulrike und Rosenthal, Gabriele. 2002. Das narrative Interview, In: Schaeffer, 
Doris und Müller-Mundt, Gabriele (Hrsg.). Qualitative Gesundheits- und 
Pflegeforschung. Göttingen: Verlag Hans Huber. 221-232. 
 
Lohr, Karin. 2003. Subjektivierung von Arbeit. Ausgangspunkt einer Neuorientierung 
der Industrie- und Arbeitssoziologie?. In: Berliner Journal für Soziologie. 4. 511-529. 
 
Lohre, Dirk und Bernecker, Tobias und Stock, Wilfried. 2014. ZF-Zukunftsstudie 
Fernfahrer 2.0. Der Mensch im Transport- und Logistikmarkt. ZF Friedrichshafen AG, 
EuroTransportMedia Verlags- und Veranstaltungs-GmbH und DEKRA und Institut für 
Nachhaltigkeit in Verkehr und Logistik. Hochschule Heilbronn (Hrsg.). 
 
Lueger, Manfred. 2010. Interpretative Sozialforschung: Die Methoden. Wien: 
Facultas. 
 
Marchington, Mick und Grimshaw, Damian und Rubery, Jill und Willmott, Hugh. 
2005. Fragmenting Work: Blurring Organizational Boundaries and Disordering 
Hierarchies. Oxford: Oxford University Press. 
 

http://www.wu.ac.at/ic/itl/forschung/forschungsberichte/endbericht%20ausflaggung_endfassung.pdf,%20Zugriff
http://www.wu.ac.at/ic/itl/forschung/forschungsberichte/endbericht%20ausflaggung_endfassung.pdf,%20Zugriff


 

131 

 

Marrs, Kira. 2007. Zwischen Leidenschaft und Lohnarbeit. Ein arbeitssoziologischer 
Blick hinter die Kulissen von Film und Fernsehen. Berlin: edition sigma. 
 
Marrs, Kira. 2010. Kontrolle von Arbeit: Herrschaft und Kontrolle in Arbeit. In: Böhle, 
Fritz und Voß, Günter G. und Wachtler, Günther (Hrsg.). Handbuch 
Arbeitssoziologie. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 331-356. 
 
Marx, Karl. 1867. Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Band 1: Der 
Produktionsprozess des Kapitals. Hamburg, New York: Verlag von Otto Meissner. 
 
Matys, Thomas. 2006. Macht, Kontrolle und Entscheidungen in Organisationen. Eine 
Einführung in organisationale Mikro-,Meso- und Makropolitik. Wiesbaden: VS Verlag 
für Sozialwissenschaften.18-39. 
 

Mäulen, Claus und Scharf, Günter und Hindrichs Wolfgang. 1999. Neue 

Technologien und Arbeitskampf. In: Mensch und Technik. Sozialverträgliche 
Technikgestaltung. Materialien und Berichte. Band Nr. 9. Opladen: Westdeutscher 
Verlag GmbH. 
 
Minssen, Heiner. 1990. Kontrolle und Konsens. Anmerkungen zu einem 
vernachlässigten Thema der Industriesoziologie. In: Soziale Welt, Heft 3/1990. S. 
365-382. 
 
Minssen, Heiner. 2012. Subjektivierung der Arbeit. In: Arbeit in der modernen 
Gesellschaft. Studientexte zur Soziologie. 117-135. 
 
Moldaschl, Manfred. 2001. Herrschaft durch Autonomie – Dezentralisierung und 
widersprüchliche Arbeitsanforderungen, In: Lutz, Burkart (Hrsg.) 
Entwicklungsperspektiven von Arbeit. Ergebnisse aus dem Sonderforschungsbereich 
333 der Universität München. München. 132-164.  
 
Moldaschl, Manfred. 2007. Arbeit, Innovation und Nachhaltigkeit. Band 3. München: 
Rainer Hampp Verlag. 
 
Neuenhaus, Petra. 1998. Max Weber: Amorphe Macht und Herrschaftsgehäuse. In: 
Imbusch, Peter (Hrsg.). Macht und Herrschaft. Sozialwissenschaftliche Konzeptionen 
und Theorien. Leske + Budrich. Opladen. 77-94. 
 
Nickel, Hildegard Maria und Hüning, Hasko und Frey, Michael. 2008. 
Subjektivierung, Verunsicherung, Eigensinn. Auf der Suche nach 
Gestaltungspotenzialen für eine neue Arbeits- und Geschlechterpolitik. Edition 
sigma: Berlin. 
 
Nickel, Hildegard Maria. 2006. Subjektivierung von Arbeit und Eigensinn der 
Subjekte. In: Beiträge zur Ad-hoc Gruppe „Subjekt und Subjektivierung: Zum 
Charakter und Wandel der inneren Natur der Gesellschaft“ Kongress für Soziologie 
in Kassel,http://www.arbeitenundleben.de/downloads/4802_Nickel_Subjektivierung. 
pdf. Zugriff am 15.5.2014. 
 
 

http://www.arbeitenundleben.de/downloads/4802_Nickel_Subjektivierung.%20pdf
http://www.arbeitenundleben.de/downloads/4802_Nickel_Subjektivierung.%20pdf


 

132 

 

Nienhüser, Werner. 2002. Politisierende Ansätze zur Analyse des 
Personalmanagements: Neomarxistische und foucaultianische Perspektiven. 
Essener Beiträge zur Personalforschung. Nr. 5. https://www.uni-
due.de/apo/EBPF5.pdf. Zugriff am 14.5.2014. 
 
Oelfke, Dorit. 2008. Speditionsbetriebslehre und Logistik. Die wichtigsten 
Prüfungsfragen mit Lösungen. Wiesbaden: GWV Fachverlag GmbH.  
 
Olsen, Martin, E. und Martin, N. Marger. 1993. Power in Modern Societies, Boulder. 
CO: Westview Press. 
 
Ortmann, Günter und Windeler, Arnold und Becker, Albrecht und Schulz, Hans-
Joachim. 1990. Computer und Macht in Organisationen. Mirkopolitische Analyse. 
Westdeutscher Verlag: Opladen.  
 
Plehwe, Dieter (Hrsg.). 1998. Transformation der Logistik. In: discussion paper. 
Wissenschaftszentrum Berl für Sozialforschung. FS I 98- - 13. 
http://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/12619/ssoar-1998-plehwe-
transformation_der_logistik.pdf?sequence=1, Zugriff am 13.03.2015 
 
Pongratz, Hans Jürgen und Voß, Günter G. (Hrsg.). 2008. Typisch 
Arbeitskraftunternehmer? Befunde der empirischen Arbeitsforschung. Berlin: Edition 
sigma. 
 
Pongratz, Hans Jürgen. 2002. Unternehmer der eigenen Arbeitskraft. Reichweite 
und Folge des Typus des Arbeitsunternehmers. In: Eichmann, Hubert und Kaupa, 
Isabella und Steiner, Karin (Hrsg.) Game Over? Neue Selbstständigkeit und New 
Economy nach dem Hype. Wien: Falter Verlag. 
 
Przyborski, Aglaja und Wohlrab-Sahr, Monika. 2010. Qualitative Sozialforschung. 
Ein Arbeitsbuch. 3. Auflage. Oldenburg: Wissenschaftsverlag GmbH. 
 
Richter, Nancy. 2014. Organisation Macht Subjekt. Zur Genealogie des modernen 
Managements. Gesellschaft der Unterschiede. Band 15. Bielefeld: transcript Verlag.  
 
Sandner, Karl. 1993. Prozesse der Macht. Zur Entstehung, Stabilisierung und 
Veränderung der Macht von Akteuren in Unternehmen. Berlin: Springer Verlag.  
 
Scheucher, Roland. 2014. Wettbewerb im österreichischen Gütermarkt. 
Konstellationen zwischen Straße und Schiene. Kammer für Arbeiter und Angestellte 
für Wien (Hrsg.). Verkehr und Infrastruktur Nr. 51. 
http://media.arbeiterkammer.at/wien/Verkehr_und_Infrastruktur_51.pdf, Zugriff am 
15.05.2014. 
 
Schmidt, Christiane. 2000. Analyse von Leitfadeninterview. In: Flick, Uwe. Von 
Kardorff, Ernst. Steinke, Ines (Hrsg.). Qualitative Forschung. Ein Handbuch. Leipzig: 
Rowohlt Taschenbuch Verlag. 
 
Schmoeckel, Mathias. 2005. Auf der Suche nach der verlorenen Ordnung. 2000 
Jahre Reicht in Europa – Ein Überblick. Köln: Böhlau Verlag GmbH & Cie. 
 

https://www.uni-due.de/apo/EBPF5.pdf
https://www.uni-due.de/apo/EBPF5.pdf
http://media.arbeiterkammer.at/wien/Verkehr_und_Infrastruktur_51.pdf


 

133 

 

Schröder, Jörg. 2009. Besinnung in flexiblen Zeiten. Leibliche Perspektiven auf 
postmoderne Arbeit. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 
 
Schulz, Rosine. 2010. Kompetenz-Engagement. Ein Weg zur Integration 
Arbeitsloser in der Gesellschaft. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 
 
Schumann, Michael. 2000. Industriearbeit zwischen Entfremdung und Entfaltung. In: 
SOFI Mitteilungen Nr. 28. 
http://webdoc.sub.gwdg.de/edoc/le/sofi/2000_28/schumann.pdf; Zugriff am 
10.08.2014. 
 
Stigler, Hubert und Felbinger, Andrea. 2005. Der Interviewleitfaden im qualitativen 
Interview. In: Stigler, Hubert und Reicher, Hannelore (Hrsg.). Praxisbuch Empirische 
Sozialforschung in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften. Innsbruck: Studien 
Verlag. 129-134. 
 
Stoll, Tobias P. 2003. Sicherheit als Aufgabe von Staat und Gesellschaft. Tübingen: 
Paul Siebeck. 
 
Taylor, Frederick W. 1911. The Principles of Scientific Management. London: Harper 
& Brothers.  
 
Thiemer, Gudrun. 2010. LKW – Stellflächen im Kontext von Lenk- und Ruhezeiten 
aus der Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmersicht. In: Kammer für Arbeiter und 
Angestellte für Wien (Hrsg.) Mangelware LKW-Parkplatz. Perspektiven und 
Lösungen für den Arbeitsplatz Autobahn. Tagungsband. 
 
Thomson, Paul. 1989 [1983]. The Nature of Work. London. Macimillan Education 
Ltd. 
 
Vahrenkamp, Richard und Kotzab, Herbert und Siepermann, Christoph. 2012. 
Logistik. Management und Strategien. Oldenburg: Wissenschaftsverlag GmbH. 
 
Vieth, Paul. 1995. Kontrollierte Autonomie: neue Herausforderungen für die 
Arbeitspsychologie. Heidelberg: Asanger Verlag.  
 
Voß, Günter G., Böhle, Fritz. 2010. Handbuch der Arbeitssoziologie. Wiesbaden: VS 
Verlag für Sozialwissenschaften. 
 
Voß, Günter G., Weiß, Cornelia. 2005. Subjektivierung von Arbeit – Subjektivität von 
Arbeitskraft. In: Kurz-Scherf, Ingrid und Correll, Lena und Janczyk, Stefanie (Hrsg.) 
In Arbeit: Zukunft. Die Zukunft der Arbeit und der Arbeitsforschung liegt in ihrem 
Wandel. Münster: Verlag Westfälisches Dampfboot.139-155. 
 
Weber, Max. 1972 (1922): Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen: Mohr Siebeck.  
 
Weik, Elke und Lang, Rainhart. 2003. Moderne Organisationstheorien 2. 
Strukturorganisierte Ansätze. Wiesbaden: Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. 
Gabler Verlag GmbH. 
 

http://webdoc.sub.gwdg.de/edoc/le/sofi/2000_28/schumann.pdf


 

134 

 

Wolf, Harald. 1999. Arbeit und Autonomie. Ein Versuch über Widersprüche und 
Metamorphosen kapitalistischer Produktion. Münster: Verlag Westfälisches 
Dampfboot. 
 
Wolf, Harald. 2012. Kapitalistische Arbeitsorganisation und Selbsttätigkeit. In: Dörre, 
Klause und Sauer, Dieter und Wittke, Volker (Hrsg.). Kapitalismustheorie und Arbeit. 
Neue Ansätze soziologischer Kritik. Unter Mitarbeit von Peter Bescherer. 
Frankfurt/New York: Campus Verlag. 
 
Zhaoyang, Sun. 2012. Labour Process Control in Hotels: A Case from China. 
Institute of Population and Labour Economics, CASS. 1-12. http:// 
www.cssn.cn/upload/2012/10/d20121018093025010.pdf. Zugriff am 08.05.2014. 
 
 
Internetquellen: 
 
AMS Ausbildungskompass. http://www.ausbildungskompass.at/aus bildung 
103830. Zugriff am 21.3.2014 
 
AMS Berufslexikon. http://www.berufslexikon.at/pdf/pdf.php?id=8&berufstyp=1. 
Zugriff am 21.08.2014. 
 
AMS Forschungsnetzwerk (Hrsg). 2013. Gender und Arbeitsmarkt. 
Genderspezifische Informationen nach Berufsbereichen. 
http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/ Gender_AM _fuer%20FN_ 
%20aktualisierter%20 Endbericht.pdf, Zugriff am 19.4.2015 
 

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Durchführung der 
gesetzlichen Kontrollen. http://www.bag.bund.de/SharedDocs/Downloads 
/DE/Gesetze/Umsetzung_ RL_2006_22_EG.pdf?__blob=publicationFile, Zugriff am 
1.4.2014 
 
Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) e.V. 
Verordnung über das Kontrollgerät im Straßengüterverkehr. http://www.bgl-
ev.de/images/downloads/service/gesetze/vo_ewg_3821.pdf, Zugriff am 1.4.2014 
 
derEUberufskraftfahrer.at. http://www.dereuberufskraftfahrer.at/c-95-d-95-
fahrerqualifizierung-weiterbildung/. Zugriff am 21.03.2014 
 
JUSLINE GmbH. Bundesstraßen Mautgesetz. , https://www.jusline.at/ 
Bundesstrassen- Mautgesetz _(BStMG) _Langversion.html, Zugriff am 01.04.2014. 
 
mobifair – für fairen Wettbewerb in der Mobilitätswirtschaft e.V. 2008. 
Abschlussbericht Projekt „EU-Policy Monitoring“. Für fairen Wettbewerb in der 
Mobilitätswirtshaft e.V. 
http://www.mobifair.eu/Projekte/Abgeschlossende_Projekte/Dokumente/?portal_skin
=Printable, Zugriff am 13.03.2015 
 
Statistik Austria, 2012. 2012: rund 90.000 Führerscheinneulinge, 92% jünger als 25 
Jahre. http://www.statistik.gv.at/web_de/dynamic/statistiken/verkehr/strasse/ 
fuehrerscheine lenkberechtigungen/074051. Zugriff am 25.03.2014. 

http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/%20Gender_AM%20_fuer%20FN_%20%20aktualisierter%20%20Endbericht.pdf
http://www.forschungsnetzwerk.at/downloadpub/%20Gender_AM%20_fuer%20FN_%20%20aktualisierter%20%20Endbericht.pdf
http://www.bag.bund.de/SharedDocs/Downloads%20/DE/Gesetze/Umsetzung_
http://www.bag.bund.de/SharedDocs/Downloads%20/DE/Gesetze/Umsetzung_
http://www.dereuberufskraftfahrer.at/c-95-d-95-fahrerqualifizierung-weiterbildung/
http://www.dereuberufskraftfahrer.at/c-95-d-95-fahrerqualifizierung-weiterbildung/
https://www.jusline.at/%20Bundesstrassen-%20Mautgesetz%20_(BStMG)%20_Langversion.html
https://www.jusline.at/%20Bundesstrassen-%20Mautgesetz%20_(BStMG)%20_Langversion.html
http://www.statistik.gv.at/web_de/dynamic/statistiken/verkehr/strasse/


 

135 

 

The International Consumer Electronics Show. http://www.cesweb.org/. Zugriff 
am 12.02.2015. 
 
Truckerforum, http://www.trucker-forum.at, Zugriff am 14.02.2014 
Verordnung EG. Nr. 561/2006. https://www.ris.bka.gv.at/Geltende Fassung 
.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20006649. Zugriff am 21.03.2014 
 
Verordnung EWG Nr. 3820/85 und EWG Nr. 3821/85. http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:029:0045:0050:DE:PDF, 
Zugriff am 13.03.2015. 
 
Wisdom, Transkriptionsregeln. http://www.wisdom.at/pdf/TemplateTranskription_ 
WISDOM.pdf, Zugriff am 12.11.2014 
 
Wittenbrink, Paul und  Gburek, Gunnar. 2012. Ergebnisse der Umfrage. 
Ergebnismanagement in Transport und Logistik 2015. http://www. bme.de/fileadmin 
/bilder/BME-Logistik-Umfrage_2012_finale_Ergebnisse_neu.pdf, Zugriff am 
10.04.2014. 
 
WKO. 2012. Handbuch Lenk- und Ruhezeiten/Sozialvorschriften Ladungssicherung. 
Sozialvorschriften für Lenker von Lastkraftwagen mit mehr als 3,5 t Gesamtgewicht 
im Güterbeförderungsgewerbe. In Zusammenarbeit mit dem Fachverband für das 
Güterbeförderungsgewerbe. Stand Jänner 2012. https://www.wko.at/Content.Node/ 
branchen/oe/TransportVerkehr/Handbuch_Lenk_Ruhezeiten_Sozialvorschriften_Lkw
_31052_3.pdf, Zugriff am 08.05.2014. 
 
WKO Tirol. Grundqualifikation und Weiterbildung für Lkw-Lenker. 
https://www.wko.at/Content.Node/branchen/t/TransportVerkehr/HandbuchGWB_LK
W_Lenker.pdf. Zugriff am 21.03.2014. 
 
WKO Wien. Lenk- und Ruhezeit Sozialvorschrift. http://www.wkw.at/docextern/ 
bauazr/ fahrerhandbuch- gsbau08-ae.pdf, Zugriff am 01.08.2014. 
 
WKO Wien. Strafrahmen in Österreich https://www.wko.at/ 
Content.Node/branchen/w/Transport Verkehr/Autobus-Luftfahrt-und-Schifffahrt 
unternehmungenFachverband/Strafbestimmungen_bei_Lenkzeitueberschreitungen. 
pdf, Zugriff am 06.09.2014.  

http://www.trucker-forum.at/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:029:0045:0050:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:029:0045:0050:DE:PDF
http://www.wisdom.at/pdf/TemplateTranskription_%20WISDOM.pdf
http://www.wisdom.at/pdf/TemplateTranskription_%20WISDOM.pdf
https://www.wko.at/Content.Node/%20branchen/oe/TransportVerkehr/Handbuch_Lenk_Ruhezeiten_Sozialvorschriften_Lkw_31052_3.pdf
https://www.wko.at/Content.Node/%20branchen/oe/TransportVerkehr/Handbuch_Lenk_Ruhezeiten_Sozialvorschriften_Lkw_31052_3.pdf
https://www.wko.at/Content.Node/%20branchen/oe/TransportVerkehr/Handbuch_Lenk_Ruhezeiten_Sozialvorschriften_Lkw_31052_3.pdf
http://www.wkw.at/docextern/


 

136 

 

13. Anhang 

 

13.1. Abstract Deutsch/Englisch 

De 

Das Bild des Fernfahrers bzw. der Fernfahrerinnen wird meist mit der Assoziation 

„Freiheit“ in Verbindung gebracht und dadurch hat sich ein Mythos der „Highway 

Helden“ (Florian 1994) verfestigt. Aber entspricht dieses Bild wirklich der Realität? In 

dieser Forschungsarbeit wird der theoretische Schwerpunkt auf einer 

Arbeitssoziologischen gelegt. Als theoretische Fokussierung dient die Debatte rund 

um die angelsächsische Labour Process Theory (Braverman: 1974), mit dem 

Schwerpunkt der Kontrollformen, wie sie bei Edwards (1981), Friedman (1977) sowie 

Burawoy (1985) vorzufinden ist. Nach einem kurzen theoretischen Überblick, soll im 

empirischen Teil dieser Arbeit folgende Forschungsfrage beantwortet werden: Wie 

gehen Fernfahrer*innen aktiv mit dem Aushandlungsprozess der Fremdkontrolle um? 

 

o Wie äußert sich Autonomie in diesem Berufsfeld? 

o Welche Rolle spielt Technik in ihrem Arbeitsalltag und wie wirkt sich 

diese darin aus? 

o Wie sehr beeinflussen die gesetzlichen Regelungen ihren Berufsalltag? 

 

Die empirische Arbeit basiert auf einer qualitativen Forschungslogik. Mit Hilfe von 

Leitfadeninterviews wurden Fernfahrer*innen interviewt. Die Auswertung der 

Interviews basiert auf einer Einzelfallanalyse nach Flick (2012) sowie Fragetechniken 

an den Text nach Corbin et al. (1996). 
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En 

The profession “Truck driver” will be associated with “freedom” and “adventure” and 

most of all reproduces in the movies like the “Highway Helden” (Florian 1994). But is 

this the real characterization? This thesis will analyze the work of Austrian truck 

drivers, focusing on the tradition of sociology of work, more based on the Labour 

Process Debate (Braverman: 1974) and the management control (Edwards: 1981, 

Friedman: 1977 and Burawoy: 1985). After the assessment of the theoretical impact, 

the following research questions will be answered in the empirical research: How to 

involve truck drivers actively in the negotiation process, under management control?  

 

 How manifest autonomy during their working time? 

 Which is the role of technological innovations and 

 How the legislation influence their everyday working life? 

 

The empirical focus is based on a qualitative research, guided interviews with 

narrative elements. The results of the interviews will be based on a case analysis 

with using the methodology of Flick (2012) and Corbin et al. (1996). 

 

13.2. Transkriptionsregeln 

 

(1), (3), etc.. Sprechpause; in Klammer ist die Anzahl 
der Sekunden  

Mhm Pausenfüller 

(?) Frageintonation 

klar Auffällige Betonung 

(lachen) Charakterisierung von nichtsprachlichen 
Vorgängen bzw. Sprechweise 

(???) Unverständliches 

& Auffällig schneller Anschluss 

 

Abbildung 12: Transkriptionsregeln (vgl. WINSDOM)
49 

  

                                                           
49

 http://www.wisdom.at/pdf/TemplateTranskription_WISDOM.pdf, Zugriff am 12.11.2014 

http://www.dict.cc/englisch-deutsch/sociology.html
http://www.dict.cc/englisch-deutsch/of.html
http://www.dict.cc/englisch-deutsch/work.html
http://www.dict.cc/englisch-deutsch/more.html
http://www.wisdom.at/pdf/TemplateTranskription_WISDOM.pdf
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13.3. Fragebogen - Leitfadeninterview 

 

Leitfaden für die Interviews 

 

Mein Name ist Jasmina Steiner und ich studiere an der Universität Wien Soziologie. 

Ich schreibe gerade meine Masterarbeit über den Berufsalltag von Fernfahrer*innen 

und möchte Ihnen hierfür ein paar Fragen stellen. Vor ab möchte ich mich bei Ihnen 

bedanken, dass Sie sich bereiterklärt haben mit mir ein Gespräch zu führen. 

 

Berufsalltag  

Bitte erzählen Sie mir, wie Ihre typische Arbeitswoche aussieht? 

Gezieltes Nachfragen: 

 Was können Sie alles selbst bestimmen im Zuge Ihrer Tätigkeit und was wird 

Ihnen vorgegeben? 

 Haben Sie während Ihrer Arbeitszeit häufig Kontakt mit ihrem/ihrer Chef*in 

bzw. Disponent*in? 

 Welche Erfahrungen haben Sie mit Disponent*innen gemacht? 

 Können Sie die gesetzlichen Lenk- und Ruhezeiten einhalten? 

 Wie viele Stunden arbeiten Sie in der Woche? 

Anforderungen 

Können Sie mir etwas über die Anforderungen von Ihrer Firma erzählen, für die Sie 

zuständig sind? 

 Was ist Ihrem/Ihrer Chef*In/Firma besonders wichtig? 

 Bekommen Sie so eine Art Bonuszahlungen, wenn Ihre/Ihrem Chef*In sehr 

zufrieden war mit ihrer Arbeitsweise? 

Es geht immer häufiger um Eigenverantwortung bei der Arbeit. Betrifft Sie das auch? 

 Können Sie mir dazu Beispiele nennen? 

 Wie zeigt sich dies in Ihrer Arbeit? 
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Fremd/Selbstbestimmtes Arbeiten 

Wenn Sie sich an Ihre Anfänge zurück erinnern, wie sehr hat sich Ihr Arbeitsalltag 

verändert? 

Gezieltes Nachfragen: 

 Was können Sie in Ihrem Berufsalltag selbst bestimmen? 

o In welchen Situationen und was machen Sie dann? 

 Haben Sie sich ihren Beruf so vorgestellt? 

 

Zeitdruck/Zeitstress 

In der Branche in der Sie arbeiten herrscht ein hoher Zeitdruck, wie gehen Sie mit 

diesem Druck um? Können Sie mir dazu Situationen beschrieben? 

Gezieltes Nachfragen: 

 Empfinden Sie das als positiv oder negativ? 

 Inwieweit erleben sie Leistungsdruck bei der Arbeit? 

 

Pausen 

Können Sie mir etwas über Ihre Aktivitäten während der Lenk- und Ruhepausen 

erzählen? Wie verbringen Sie diese? 

Gezieltes Nachfragen: 

 Was tun Sie wenn Sie während dem Fahren müde werden? 

 Sind Ihre Routen immer so geplant, dass Sie diese in entsprechender Zeit Ihre 

Arbeit nachgehen können? 

 Sind Sie für Ihren/Ihrer Chef*in/Disponent*in auch in ihren Ruhephasen 

erreichbar? 
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Kontrollen  

Wenn Sie sich an gesetzliche Kontrollen erinnern, welche Erfahrungen haben Sie 

gemacht? Können Sie mir darüber etwas erzählen? 

Gezieltes Nachfragen: 

 Müssen Sie Strafen selbst bezahlen oder übernimmt das das Unternehmen für 

das Sie tätig sind? 

 Rechnen Sie bereits im Monat mit einer bestimmten Höhe an Strafen? 

 

Technik 

Wenn Sie sich zurück erinnern, wie sehr hat sich Ihr Arbeitsalltag durch die 

technische Erneuerungen verändert? 

Gezieltes Nachfragen: 

 Weiß Ihr Chef immer wo Sie sich aufhalten? 

 Kann man Sie über GPS „orten“ und werden Sie auch regelmäßig kontrolliert? 

 Gibt Ihnen jemand per GPS vor, welche Routen Sie fahren müssen? 

 Können Staus vorhergesagt werden und Ihnen werden Anweisungen erteilt, 

eine andere Route zu fahren? 

 

Vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, mit mir ein Interview zu führen! 
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13.4. Auszug eines Einzelfalles 

[…] 

Unterschiedliche Erwartungshaltungen 

Auf Grund der regelmäßigen Schulungen, welche die Fernfahrer*innen absolvieren 

müssen, weiß Lina genau über ihre Rechte und Pflichten Bescheid. 

 

[…] nein das geht nicht du musst ähm zwei Mal die Woche darfst du 10 Stunden 

haben (2) also musst du zwei mal 4,5 Stunden fahren dann 45 Pause machen 

oder fährst 2 Stunden und machst 15 Minuten und dann fährst nochmal weiter 

[…] wenn du um 7 Uhr anfängst darfst du 15 Stunden im Einsatz sein und in der 

Zeit darfst du 10 Stunden fahren und die Pausen musst du einhalten […] 

(Interview L: 623-625) 

 

Die regelmäßigen Schulungen werden unter anderem deshalb durchgeführt, da es 

immer wieder zu gesetzlichen Änderungen kommt und die Fernfahrer*innen von 

diesen Gesetzesänderungen in Kenntnis gesetzt werden. 

 

[...] na vorher war des äh lockerer war das alles aber seit ich in Führerschein 

habe also ich hab den Führerschein gemacht und 2 Monate später ist nochmal 

ein neues Gesetz kommen […] vorher war das ein bisschen lockerer da ist das 

nicht so streng gewesen aber wenn man eine Kontrolle haben dann sind wir 

jedes Mal mit Minimum 300 dabei und wenn du das aufrechnest wenn du das 2 

Mal tust dann sind das halt wieder 600 was da wieder zahlst dann hast halt 

überhaupt keinen Gewinn halt nicht gemacht aber du (2) da kommst gar nicht 

aus […] (Interview L:686-693) 

 

Auch dürfen die Polizist*innen Lina 28 Tage lang zurück bestrafen, da sie sich nicht 

an die gesetzlichen Regelungen halten kann. 

 

[…] also du hast das dann 28. Tage lang schiebst du des hinter dir mit und wenn 

die die Polizei jetzt am 26. Tag aufhalten dann können die jeden Tag noch 

Strafen also das gibt’s in keinem Beruf,  
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sowas des gibt’s nirgends vielleicht bei den Piloten oder so das die auch streng 

haben aber normal (2) bei jedem Job bekommst du die Überstunden gezahlt und 

bei uns zahlst du für die Überstunden und du musst das halt […] (Interview L: 

650-655) 

 

Hier wird deutlich, dass Lina einem Spannungsfeld ausgesetzt ist und sich nicht an 

die rechtlichen Rahmenbedingungen halten kann und es somit zu unterschiedlichen 

Handlungen kommt. Doch wie handelt Lina und welche Personen, sowie 

Organisationen sind daran beteiligt? Das Lina sich nicht an die rechtlichen 

Bedingungen hält, beruht auf den unterschiedlichen Erwartungshaltungen von 

Gesetzgeber*innen, Auftraggeber*innen, sowie Firmenchef*innen. Zum einen 

erwarten sich die Kund*innen, als auch die Auftraggeber*innen, dass ihre Produkte 

pünktlich verladen werden. 

 

[…] 

 

Anforderungen der Unternehmen 

Lina handelt während ihrer Arbeitszeit, als wäre sie die Unternehmerin. Nicht nur weil 

Lina in einer kleinen Firma arbeitet, in der der Firmenchef selbst als Fernfahrer tätig 

ist sondern auch weil ihr Chef, ihr Lebensgefährte ist. Es kommt zu 

Handlungsstrukturen, in der sie selbst so arbeitet, als wäre sie die Unternehmerin. 

Sie handelt wie eine „Selbst-GmbH“. Ihre Firma gibt ihr alle Arbeitsmaterialien die sie 

benötigt und gestaltet diese nach ihren Wünschen. 

 

[…] ich kann mir halt er hat einen neuen und ich kann mir wünschen wie ihn 

haben möchte ja (2)  rosa (2) und dann hat er gesagt(1) rosa dann sag ich (1) ja 

rosa wär halt super(2) dann hat er den halt bestellen lassen und so machen 

lassen wie ich den auch wollte […] (Interview L: 295-297) 

 

Einen eigenen Lastwagen zu haben ist Lina sehr wichtig und bringt einige Vorteile für 

sie mit, da sie ihren eigenen Raum hat, die sie mit niemandem teilen muss. 
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[…] wenn du dein eigenen Laster hast dann hast du deine ganzen Sachen dabei 

(2) deine ganzen Anziehsachen deine ganzen alles was du brauchst  halt (2) 

alles Platz du hast dein Bett wo kein anderer drin liegt (1) du hast einfach alles 

[…] 

 

Auch stellt das Unternehmen nur seinen Namen zu Verfügung, unter dem Lina 

handelt. Alles weitere kann sie sich selbst einteilen, solange sie die Anforderungen 

und die Erwartungen der Kund*innen erfüllt. Sind diese jedoch nicht mehr zufrieden 

mit ihrer Arbeit und kommt es zu einen Imageschade, muss Lina die Firma verlassen 

und sich einen anderen Arbeitsplatz suchen. 

 

[…] also wir müssen halt gescheid [anständig] angezogen sein und sollte der 

Chef einmal irgendetwas hören )2) also jetzt ist er zwar mein Freund(2)  aber 

vorher war das so (2) wenn zu kurze Hosen oder Minirock oder was äh das ist 

strengst verboten das erste Mal bekommst eine Verwarnung und das zweite Mal 

gehst weil es ist aus Schutz für die Selbst (1) und was die Leute dann auch alles 

reden und für die Firma auch […] (Interview L: 658-662) 

 

Im Gegensatz dazu, muss sie die Kund*innen so oft es geht zufriedenstellen, auch 

wenn sie hierfür ihre körperliche Grenze überschreitet und dafür Regeln bricht. 

 

[…] wir haben teilweise auch Firma dabei da musst des um eins in der Früh 

einfach abladen wann du sagst du fährst des nicht (2) dann stehen mindestens 

schon fünf Polen hinterher die was das billiger fahren und denen ist das egal ob 

der Fahrer um eins aufsteht […] (Interview L: 1084-1086) 

 

[…] ja also normalerweise darfst das nicht als Pause nehmen aber du musst des 

als Pause nehmen weil du anders gar nicht weiterkommst wenn du da auf 

Arbeitszeit druckst dann ja dann komm ich gar nicht mehr (2) weil dann hingst 

den ganzen Tag hinterher und du hast gar keine Chance mehr das einzuholen 

[…] (Interview L: 805-807). [….] 
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Umgang mit Polizeikontrollen 

Das Verhältnis zwischen Kontrollorganen, wie beispielsweise der Polizei ist ein sehr 

ambivalentes. Lina versucht mit anderen Kolleg*innen unterschiedliche Methoden 

aus, in der sie die Kontrollorgane umgehen. Mittels Zeichen und unterschiedlichen 

Fahrstrategien wird versucht, die Kontrollorgane auszuspielen, was jedoch auch 

nicht immer funktioniert, da den Polizist*innen die einzelnen Zeichen und Strategien 

bekannt sind und diese auch unterschiedlich handeln. 

 

[…] ja äh es gibt schon auch ganz ein paar Schmähs, aber leider kennen diese 

die Polizisten auch und äh ja (1) die sind halt dann auch nicht blöd die schauen 

ja auch äh die verfolgen das ja alles wenn die dann auf Kontrolle sind also ich 

glaube das die uns ganz gut beobachten (1) und ich glaube die kennen halt alle 

Schmähs (Tricks) (Interview L: 1446-1450] 

 

Als Beispiele wird folgendes genannt: 

 

[…] Kontrolle da blinken wir doppelt wie die PKWs aber nein als Lastwagen bei 

der Kontrolle kommst eigentlich fast nicht aus (2) äh da kannst du schon blinken 

aber […] aber teilweise wenn wir jetzt schon genau wissen wir haben a irgend 

ein kleines Problem oder so dann funken wir uns schon zusammen ist eine 

Kontrolle offen und ist die Kontrolle offen dann warten wir weil irgendwann macht 

die Kontrolle auch Mittag und das hoffen wir immer […] manche sind sehr 

hartnäckig die machen nicht so gerne Mittag glaube ich aber teilweise geht’s 

ganz gut [..] aber nein sind ja nicht so große Fehler nicht aber die Kleinigkeiten 

die summieren sich halt […] so hundert oder Zweihunderter die sind dann schon 

gleich einmal weg und da müssen wir schon warten da warten wir gerne einmal 

eine Stunde ja also bei uns so um viertelnachzwölf gehen sie eigentlich alle 

einmal weg […] (Interview L: 1279-1288) 
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[…] ja die fahren dir extra nach (2) also ich habe das am Brenner oben probiert 

(2) und ich habe mir gedacht ah zu schwer ist nicht gut das ist teuer und ich 

muss probieren da vorbei zu kommen und hab mir gedacht (1) ich muss 

versuchen da gleich weiterzukommen und hätte ich halt so vorbei fahren wollen 

aber ich bin nicht weit gekommen dann war das Blaulicht da und bitte folgend 

und dann waren 220 Euro im Arsch […] (Interview L: 1462-1467) 

 

Das Ziel der Polizei wird auch darin gesehen, dass es ihre Aufgabe ist, Fehler zu 

finden und die FernfahrerInnen zu bestrafen. Ist Lina bereits einem Polizisten ein 

paar Tage zu vor begegnet, dann besteht die Möglichkeit mit ihm zu verhandeln und 

so einer weiteren Bußgeldzahlung zu entkommen. 

 

[…] ja na sie gehen aber bei einen Tag zum Beispiel davon aus das in einem 

Tag kein Fehler machst da sagen sie teilweise ja du hast mich schon vor ein 

paar Tagen kontrolliert nein das interessiert mich nicht fahr weiter dann nimmt er 

einen anderen […] (Interview L: 1036-1039) 

 

Jedoch kann es passieren, dass wenn man in mehreren Ländern ist, dass man auch 

mehrfach kontrolliert wird. 

 

[…] bei mir ist das schon manchmal (2) da bin ich in Italien kontrolliert worden 

davor hat mich schon ein Deutscher kontrolliert geht ja aber dann kontrolliert er 

halt doch (1) weil vielleicht findet er ja einen Fehler und dann zahlst halt schon 

wieder also und ich (3) glaube wenn ein Polizist die Strafen möchte (2) äh dann 

findet der immer was immer weil es ist ganz unmöglich, dass du das so alles 

ganz lupenrein ganz sauber bist […] (Interview L: 1040-1047) 

 

Weiteres besteht auch heute noch die Möglichkeit, die Geräte, welche die 

Fahrbewegungen des Autos, als auch die Arbeitszeit von Lina dokumentiert zu 

manipulieren. Diese Manipulationsversuche werden mit hohen Strafzahlungen 

sanktioniert. Auf Grund dessen, das die Polizei bereits weiß, dass die 

FernfahrerInnen nicht alles richtig machen können, gehen sie davon aus, dass immer 

etwas nicht in Ordnung ist.  

 



 

146 

 

Kommt es jedoch vor, dass alles in Ordnung ist, dann wird ihnen meistens nicht 

geglaubt, dann wurde irgendetwas am Auto manipuliert. 

 

[…] wenn du das bist dann schauen sie ob da irgendeine Manipulation oder 

gewesen ist weil sie es nie glauben, dass du sauber bist […] die gehen von dem 

aus(1) und eben wenn sie nix finden und du wirklich alles auf die Minute genau 

stimmt (2) dann ist manipuliert worden geht da Polizist davon aus 

 

I: und geht das? 

 

[…] teils teils also (3) es geht schon aber (2) das sind Sachen wenn du das tust 

dann des kannst du fast nicht mehr bezahlen weil da bist du jenseits von tausend 

Euro da bist du bei drei vier Tausend Euro und den Job los (2) das kann 

niemand zahlen das kann keiner verdienen das […](Interview L: 1050-1059) 

 

[….] 

  



 

147 

 

13.5. Grafische Darstellung des Konzepts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abbildung 13: Grafische Darstellung - Konzeptionelle Überlegungen 
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