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Die digitale Plattform als Chefin:
Arbeiten für die Gig-Economy
Seit wenigen Jahren sind digitale Plattformen wie Helpling, Coople
oder Batmaid auch in der Schweiz als Vermittlerinnen von M
 ikrojobs
aktiv. Wie funktioniert Plattformarbeit? Und welche Potenziale 
bietet die Plattformarbeit zur Veränderung bestehender Geschlechter
ungleichheiten?
Karin Schw i ter und Ma risol Keller

Bisher existiert
nur lückenhaftes
Wissen darüber,
wie verbreitet
Plattformarbeit
in der Schweizer
Arbeitswelt
Karin Schwiter

Marisol Keller

tatsächlich ist.

Was ist Plattformarbeit?

fikdienstleistungen, die beispielsweise über Click

Digitale Arbeitsvermittlungsplattformen basie

worker, Amazon Mechanical Turk oder Upwork

ren auf der Grundidee, Personen, die Arbeiten zu

vermittelt werden. Der Begriff Gig-Work2 dagegen

vergeben haben, möglichst einfach und schnell

bezeichnet meist kurze Arbeitseinsätze, so ge

mit Personen zusammenzubringen, die diese Ar

nannte Gigs, die an einem bestimmten Ort aus

beiten übernehmen möchten. Sie versprechen

geführt werden müssen. Gut bekannte Beispiele

Flexibilität für beide Seiten: Arbeitgebende können

hierfür sind die Taxiplattform Uber oder der Kurier

Arbeitskräfte genau für die Zeitfenster bestellen,

dienst Notime. Neben diesen in der Öffentlichkeit

in denen sie sie benötigen. Und Arbeitnehmende

sichtbaren Tätigkeiten haben Gigs jedoch auch in

können entscheiden, wo und wann sie welche

vielen anderen Branchen Einzug gehalten. Über die

Arbeiten übernehmen möchten. Die digitale Platt

im Lead genannten Plattformen Helpling, Coople

form ist die Software, welche die beiden zusam

und Batmaid werden unter anderem Reinigungs-,

menbringt und den Geldtransfer organisiert. Soweit

Betreuungs- und Restaurationsarbeiten vermit

das Versprechen.

telt. In diesen Branchen sind mehrheitlich Frauen*
beschäftigt, viele von ihnen mit Migrationshinter

Die Praxis ist komplexer und ambivalenter. Grund

grund.

sätzlich lassen sich zwei Formen von Plattform
arbeit unterscheiden: Mit dem Begriff Crowdwork

Wer arbeitet über Plattformen?

(oder auch Clickwork1 für einfache Tätigkeiten) wer

Bisher existiert nur lückenhaftes Wissen darüber,

den üblicherweise Mikrojobs bezeichnet, die di

wie verbreitet Plattformarbeit in der Schweizer Ar

rekt am Computer erledigt werden können. Sie sind

beitswelt tatsächlich ist. In seinem Bericht zu den

nicht ortsgebunden und können von irgendwo auf

Auswirkungen der Digitalisierung auf Arbeitsver

der Welt erledigt werden. Typische Beispiele dafür

hältnisse verweist der Bundesrat (2017, S. 42) auf

sind Übersetzungen, Programmierungs- oder Gra

eine Umfrage der Gewerkschaft Syndicom, wonach
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bereits 10 Prozent der Internetnutzenden regel

tät erweist sich damit in der Praxis primär als eine

mässig Plattformarbeit ausführen.3 Gleichzeitig

Flexibilität für Plattformen und ihre Kund*innen und

stellt er einschränkend fest, dass es sich dabei bei

nur eingeschränkt für die Plattformarbeiter*innen

den meisten Personen nicht um den Haupterwerb,

selbst (vgl. Veen et al. 2019).

sondern um eine Nebenbeschäftigung handelt. Wie
viele Personen hierzulande mit Plattformarbeit ihre

Unsicherheit für Plattformarbeiter*innen

Existenz sichern, kann daraus jedoch nicht eruiert

Ein ähnliches Bild zeigt sich in Bezug auf die soziale

werden. Neben jungen Studierenden arbeiten oft

Absicherung. Zwar werben Plattformen für ihre

Personen auf Plattformen, die keinen Zugang zu

Dienstleistungen unter anderem mit dem Argu

regulärer Beschäftigung finden und von Arbeits

ment, sie würden Arbeiten einen legalen Rahmen

losigkeit oder Unterbeschäftigung betroffen sind

bieten, die zuvor undeklariert erbracht wurden.

(Mattmann et al. 2018, S. 81).

Gleichzeitig übernehmen viele von ihnen lediglich
eine Vermittlungsrolle und argumentieren, ihre Ar

Das Versprechen der Flexibilität

beitskräfte würden als Selbständige arbeiten. Damit

Plattformarbeit wird oft als Mittel propagiert, um

entledigen sie sich ihrer Verantwortung als Arbeit

die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleich

gebende. Für die Plattformarbeiter*innen geht dies

tern. Die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbei

mit fehlendem Arbeitnehmer*innenschutz und feh

ten und das Arbeitspensum flexibel den eigenen

lenden Sozialversicherungsbeiträgen einher.4

Care-Verpflichtungen anpassen zu können, klingt

Unabhängig vom Rechtsstatus der Arbeitskräfte

insbesondere für Frauen attraktiv, da sie meist die

garantiert die Tätigkeit für eine Plattform kein be

Hauptverantwortung für die Betreuung von Kindern

stimmtes Arbeitsvolumen. Das Risiko, dass keine

und älteren Angehörigen tragen. Damit die zeitliche

oder nicht genügend Mikrojobs angeboten wer

Flexibilität auch tatsächlich genutzt werden kann,

den, tragen die Plattformarbeiter*innen. Die Fol

müssen nicht nur zu den angestrebten Arbeitszei

gen davon zeigten sich jüngst während der Corona-

ten genügend Mikrojobs zur Verfügung stehen, sie

Pandemie, als beispielsweise die Nachfrage nach

müssen ausserdem ein existenzsicherndes Einkom

Reinigungsdienstleistungen in Privathaushalten ein

men ermöglichen (vgl. Mattman 2017, S. 74). In der

brach (vgl. Angeli 2020).

Praxis sind diese beiden Bedingungen jedoch oft
nicht gegeben. Oft stehen Plattformarbeiter*innen

Insgesamt bestätigen bisherige Studien, dass Platt

unter Druck, jederzeit einsatzbereit zu sein und

formarbeit massgebliche Unsicherheiten für die Ar

alle verfügbaren Mikrojobs anzunehmen, auch zu

beitskräfte mit sich bringt. Nichtsdestotrotz wer

schlechten Konditionen (James & Temple 2019;

den Plattformen dank ihren vergleichsweise tiefen

Die hochgeprie

Berg et al. 2018). Statt der verbesserten Vereinbar

Eintrittshürden geschätzt. Sie bieten Arbeitsmög

sene Flexibilität er

keit von Familie und Beruf resultiert der Anspruch,

lichkeiten insbesondere für Personen, die nur er

weist sich primär

sich permanent mit der Erwerbsarbeit zu beschäfti

schwert Zugang zu regulärer Beschäftigung finden

gen, und das Gefühl, nie fertig gearbeitet zu haben

– unter anderem Personen mit Care-Verpflichtun

(Richardson 2018).

gen oder mit Migrationshintergrund (siehe Inter

als eine Flexibilität
für Plattformen

view mit einer Batmaid-Mitarbeiterin auf S. 92 in

und ihre

Um Flexibilität für die Anbieter*innen von Mik

Kund*innen und

rojobs zu gewährleisten, setzen die Plattformen

nur eingeschränkt

zudem algorithmische Kontroll- und Anreizsysteme

für die Plattform

ein. Diese stellen sicher, dass ihre Arbeitskräfte zu

Geschlechterperspektiven auf
Plattformarbeit

den benötigten Zeiten verfügbar sind. So lenken

Digitale Plattformen präsentieren sich oft als neu

beispielsweise Kurierdienste durch kurzfristige An

trale Vermittelnde, die unparteiisch und fair Ar

passungen der Entschädigungshöhe oder durch

beitsangebote mit passenden Arbeitssuchenden

die Beschränkung der zugelassenen Personen pro

zusammenbringen. In der Praxis zeigt sich jedoch,

Schicht die Anzahl Arbeitskräfte. Mit solchen An

dass sich je nach Ausgestaltung der Plattformen

reizen werden Plattformarbeiter*innen veranlasst,

und ihren Algorithmen Diskriminierungen aufgrund

ihre Arbeitseinsätze auf die Bedürfnisse der Platt

von Geschlecht, Herkunft und weiteren Zuschrei

formen auszurichten. Die hochgepriesene Flexibili

bungen auch in der digitalen Arbeitsvermittlung

arbeiter*innen
selbst.

diesem Heft).
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reproduzieren oder gar verschärfen können. Dies

Basierend darauf benötigt die Schweiz eine öf

passiert beispielsweise, wenn Arbeitskräfte basie

fentliche Debatte über allfälligen Regulierungsbe

Plattformen bieten

rend auf Fotos ausgewählt oder nach der Arbeit

darf: Braucht es Gesetzesanpassungen, um zu ver

mittels Ratingsystemen beurteilt werden (vgl. Kopp

hindern, dass die prekäre pseudo-Selbständigkeit

Arbeitsmöglich

et al. 2019). Auch können die quasi-anonymen In

von Plattformarbeitenden zu einer neuen Norma

teraktionen im digitalen Raum sexualisierte Gewalt

lität auf dem Schweizer Arbeitsmarkt wird? Wel

dere für Personen,

und Rassismus begünstigen. Insbesondere wenn

che Vorkehrungen müssen getroffen werden, um

die nur erschwert

auf Plattformen Bezahlungen vorenthalten wer

sicherzustellen, dass die Anonymität auf digitalen

Zugang zu

den können und Bewertungen über den zukünf

Plattformen nicht Diskriminierungen Vorschub leis

tigen Zugang zu Gigs entscheiden, bestehen oft

tet und dass die neue Arbeitsform mit den gleich

regulärer Beschäf

hierarchische Machtverhältnisse zwischen Kund

stellungspolitischen Zielen der Schweiz in Einklang

schaft und Plattformarbeiter*innen, die ausge

steht? Um die Weichen für die Zukunft richtig zu

nützt werden können (James & Temple 2019). Aus

stellen, braucht es dringend fundierte Analysen

einer Geschlechterperspektive ist es folglich zen

über die gegenwärtigen Arbeitsrealitäten von Platt

tral, die Effekte von vermeintlich neutralen digita

formarbeitenden in der Schweiz.

keiten insbeson

tigung finden.

len Algorithmen kritisch zu analysieren (Elwood &
Leszczynski 2018).
Karin Schwiter, PD Dr., ist Privatdozentin und Leiterin der

Darüber hinaus braucht es weitere Forschung dazu,

Forschungsgruppe «Arbeit, Migration und Geschlecht» am

wie Arbeit auf Abruf über digitale Plattformen die

Lehrstuhl für Wirtschaftsgeographie der Universität Zürich.

Arbeitswelt verändert: Was bedeutet es beispiels
weise für das Selbstverständnis von Arbeitskräften,

Marisol Keller, M. Sc., ist Doktorandin in der Forschungs

wenn sie als quasi-Selbständige in Dauerkonkur

gruppe «Arbeit, Migration und Geschlecht» am Lehrstuhl

renz um Gigs stehen? Wie verändert sich ihre Be

für Wirtschaftsgeographie der Universität Zürich.

ziehung zur Arbeit, wenn nicht eine Person, son
dern ein anonymer Algorithmus Arbeiten zuweist
hältnis von bezahlter und unbezahlter Arbeitszeit,
wenn jeder Gig zusätzlich Zeit für die Jobgewin
nung und die Anreise erfordert?
Die Forschung und auch die öffentliche Diskus
sion zu solchen Fragen hatte bisher primär Fahr-

Avoir une plateforme
numérique comme
cheffe: travailler pour la
gig economy

und Kurierdienste wie Uber, Deliveroo und Notime

Les plateformes numériques de recrutement à la

im Blick, die überwiegend von Männern* geleis

tâche comme Helpling, Batmaid ou Coople promet

tet werden. Demgegenüber ist das Wissen über

tent un accès rapide et flexible à des mini-jobs. Ils

die Effekte von Plattformen wie Helpling, Batmaid,

n’offrent toutefois presque aucune protection aux

Mami-Express oder Coople, in denen vermehrt

travailleurs et travailleuses et peuvent favoriser les

Frauen* arbeiten, lückenhaft. Die Frage, wie Platt

discriminations en raison du rapport de force dés

formarbeit in den bedeutsamen Arbeitsmarktfel

équilibré qu’ils instaurent entre les personnes pro

dern der Reinigung, der Restauration und im Event

posant des tâches et celles offrant leurs services.

bereich neue Arbeitsrealitäten schafft, bedarf

Il est donc urgent d’étudier, de manière approfon

dringend grösserer Aufmerksamkeit.

die et dans une perspective de genre, comment
le travail sur plateforme transforme les réalités
professionnelles dans les secteurs du nettoyage,
de la restauration, de l’événementiel et tout autre
secteur à dominante féminine où ces plateformes
numériques ont récemment pris pied.
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«Ohne die App geht gar nichts»
Aus dem Alltag einer Batmaid-Mitarbeiterin
Anna Silveira1 kam ursprünglich als Saisonarbeiterin in die Schweiz
und arbeitete über viele Jahre in der Reinigung von Hotels. Nach längerer Arbeitssuche ohne Erfolg entschied sie sich im letzten Herbst
erstmals dazu, sich bei Batmaid als Reinigungsfachfrau zu bewerben.
Im Interview spricht Anna Silveira über ihren Alltag und ihre Arbeit
für die Arbeitsvermittlungsplattform Batmaid.
In ter vi ew : M ar i sol Keller

Wie ist es dazu gekommen, dass Sie für
die Plattform Batmaid arbeiten?

App weiss, wann ich schon verplant bin, daher wer

Ich suchte über längere Zeit erfolglos nach einer

ich frei bin. Dann kann ich entscheiden, ob ich den

Arbeitsstelle. Überall hiess es, ich sei nicht genü

Job annehmen oder ablehnen will. Wenn er zu weit

gend qualifiziert, auch wenn ich mich für Arbeiten

weg ist oder wenn es nur ein Job für eine Stunde

bewarb, für die ich langjährige Erfahrung ausweisen

ist, überlege ich es mir zweimal, weil es sich dann

konnte. Dann habe ich im Internet gesehen, dass

nicht lohnt. Wenn ich das Angebot annehme, er

Batmaid Leute sucht. Daraufhin bin ich vorbeige

halte ich von der App alle weiteren Informationen.

gangen und habe meinen Lebenslauf hinterlegt. Un

Ich sehe den Namen, die Adresse und weitere An

gefähr zwei Tage später haben sie mich angerufen

gaben dazu, was ich alles erledigen muss. Und

und ich konnte mich gleich am nächsten Tag vor

wenn ich die Adresse noch nicht kenne, gehe ich

stellen. Sie haben mich gefragt, wann, wie oft und

am Tag vorher vorbei, um zu schauen, wo es ist. Ich

wo ich arbeiten möchte. Gleich am Vorstellungsge

benutze zwar oft das GPS, aber das hat mich auch

spräch haben wir den Vertrag abgeschlossen.

schon im Stich gelassen. Wenn ich eine Adresse

den mir nur Anfragen zu Zeiten angezeigt, an denen

nicht gleich finde oder weit laufen muss, wird es

Wie ist es dann zu Ihrem ersten Einsatz
gekommen?

stressig und mühsam.

Nach zwei oder drei Tagen habe ich bereits ange

alles, was ich

fangen mit Kund*innen zu arbeiten. Von Batmaid

Die App scheint sehr wichtig zu sein. Wie
funktioniert die Arbeit über die App?

habe ich wenig Unterstützung erhalten. Sie haben

(Lacht) Ja, ohne die App geht gar nichts. Ich darf

über das Telefon

auf meine langjährige Erfahrung in der Reinigung

mein Telefon auf keinen Fall verlieren und es darf

vertraut. Und ich kenne das ja, bei Kund*innen

nicht kaputt gehen. Ich verdiene nicht so viel Geld,

oder per SMS bin

vorbeigehen und putzen, das ist nichts Neues. So

dass ich mir ein neues Telefon kaufen könnte. In

habe ich angefangen. Im ersten Monat war es eher

der App steht alles, was ich wissen muss, und über

schwierig. Ich hatte wenige feste Kund*innen.

das Telefon oder per SMS bin ich für Batmaid er

Aber als dann immer mehr dazu kamen, wurde es

reichbar. Zum Beispiel zeigt es mir unter «Meine

besser. Ich war in der Anfangszeit vor allem sehr zu

Reinigungen» alle geplanten Reinigungen für die

frieden, dass ich überhaupt Arbeit gefunden hatte.

kommenden Wochen an. Bei «Neue Reinigung»

Ich fühlte mich gut.

sehe ich die Anfragen, die ich noch annehmen oder
ablehnen muss. Und unter «Bevorstehende Reini

Wie läuft das ab, wenn Sie zu neuer
Kundschaft gehen?

gungen» sehe ich die Informationen zur Kundschaft

Meistens erhalte ich auf der App eine Anfrage.

Anzahl Stunden und meinen Lohn. Zudem zeigt es

Dann sehe ich, wo die Personen wohnen und um

mir an, was die Kundschaft bestellt hat, das heisst,

welche Uhrzeit eine Reinigung gewünscht ist. Die

was ich machen muss.
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«In der App steht
wissen muss, und

ich für Batmaid er
reichbar.»

A n na Si l vei ra 1

«Der grösste

Wie ist das für Sie, wenn Sie in fremde
Haushalte gehen?

Wahrscheinlich ist es für jüngere Leute einfacher

Bei festen Kund*innen ist das kein Problem. Da

stellen. Und ich weiss von älteren Leuten, dass sie

kenne ich mich aus und weiss, wo alles ist. Schwie

schon lange mit der gleichen Person zusammen

riger wird es bei Kund*innen, die nur dann jeman

arbeiten, also diese Person schon angestellt hatten,

den bestellen, wenn die Wohnung sehr schmutzig

als es noch keine Online-Plattformen gab.

und bequemer eine Reinigung über eine App zu be

ist. Es kommt vor, dass ich von der App nur ganz

so arbeiten kann,

res erledigt werden. Manchmal steht in der Küche

Sie haben bis jetzt viel Positives von ihrer
Arbeit erzählt. Gibt es auch Dinge, die Sie
nicht so gerne mögen?

wie ich will.»

viel Geschirr rum oder ich muss allgemein viel auf

Ich mag meine Arbeit grundsätzlich gerne. Ich bin

räumen, bevor ich überhaupt mit der Reinigung be

öfters zufrieden als unzufrieden. Das ist das Gute.

ginnen kann. Das ist dann schwierig. Mühsam wird

Wenn ich das Gefühl habe, es ist nicht mehr gut

es auch, wenn die Kundschaft nicht genügend Rei

oder ich habe zu viel Stress, dann kann ich einfach

nigungsmittel oder -material zur Verfügung stellt.

selber entscheiden und die Aufträge wechseln. Das

Dann muss ich sehr kurzfristig improvisieren. Das

Problem momentan [während der Corona-Krise,

bedeutet zeitlichen und psychischen Stress. Aber

Anmerkung der Redaktion] ist natürlich, dass viele

wie gesagt, meistens weiss ich ungefähr, was mich

Kund*innen ihre Aufträge annulliert haben und ich

erwartet. Dann bin ich auch nicht nervös.

derzeit keinen Lohn erhalte. Das ist die Problema

Vorteil ist, dass ich

wenige Informationen habe und dann komme ich
in die Wohnung und es muss noch ganz viel ande

tik einer Plattform, Batmaid unterstützt uns finanzi

Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit für
Batmaid?

ell nicht. Aber einige feste Kund*innen waren nett

Der grösste Vorteil ist, dass ich so arbeiten kann,

schon für die Zukunft gebucht. Das freut mich.

und haben mich trotzdem bezahlt oder haben mich

wie ich will. Ich entscheide mich meistens für Jobs,
beitsbeginn und mein Arbeitsende kann ich selber

Wie ist der Kontakt zu anderen Mitarbeitenden von Batmaid?

bestimmen, sozusagen jeden Tag aufs Neue. Das

Ich kenne nicht viele. Manchmal gehe ich ins Büro,

Gute ist, dass ich momentan immer genügend An

um ein Papier abzugeben. Dort treffe ich andere

fragen und genügend feste Kundschaft habe. Wäre

Mitarbeitende, denn wenn wir Batmaid weiteremp

das nicht der Fall, wäre die Situation schon schwie

fehlen und dadurch Kund*innen generieren, er

riger. Bis jetzt war es wirklich einfach. Ich könnte

halten wir eine Art Lohn. Einige holen diesen dann

sogar am Samstag und am Sonntag arbeiten. Aber

direkt im Büro ab. Da sehe ich andere Frauen. Gele

am Sonntag arbeite ich fast nie und am Samstag

gentlich wechseln wir ein paar Worte über unsere

höchstens mal zwei bis drei Stunden. Ich versuche

Arbeit. Weil wir nachher bei der Kundschaft alleine

wirklich, meine Arbeitszeit unter der Woche zu

sind, ist es schön, mit jemandem zu sprechen. Es

organisieren.

gibt Zeiten, da denke ich, es wäre schön, mehr Kon

die in der Nähe meines Wohnortes sind. Meinen Ar

takt zu haben. Dann gehe ich durch die Strassen

Worin sehen Sie die Vorteile für die
Kundschaft?

und überlege: «Vielleicht ist das eine Arbeitskolle

Ich denke, es ist anonymer und unkomplizierter,

ich.» Aber du weisst es einfach nicht und sie weiss

eine Reinigungskraft über eine Plattform zu bestel

es auch nicht. Wir kommunizieren wirklich nur,

len, als jemanden direkt anzustellen. Über Batmaid

wenn wir uns im Büro per Zufall sehen.

gin von mir, die bei der gleichen Firma arbeitet wie

können die Kund*innen jederzeit entscheiden, ob

ihnen natürlich die Verantwortung einer Anstel

Die Firma Batmaid preist sich damit an,
dass sie «nur» vermittelt, also Arbeitskraft
und Kundschaft zusammenbringt. Welche
Vorteile sehen Sie darin, dass Batmaid
diese Vermittlung organisiert?

lung. Ich denke, das ist der grosse Vorteil. Interes

Batmaid ist eine Plattform. Ein Kunde bestellt eine

santerweise ist die Kundschaft von Batmaid eher

Person zum Beispiel an einem Tag für zwei Stun

jung. Ich putze auch oft in Wohngemeinschaften.

den, alle zwei Wochen. Batmaid schaut dann, wer

sie jemanden brauchen, und falls nicht, spontan an
nullieren. So müssen sie die Putzfrau nur bezahlen,
wenn sie wirklich kommt. Der Rest ist das Problem
von Batmaid oder eben der Putzfrau. Das nimmt
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dafür Zeit hat und frei ist. Sie schicken mir dann

maid zu arbeiten. Aber jede Person muss ihre eige

diese Anfrage und ich nehme sie an oder nicht. Bat

nen Erfahrungen machen. Das Gute ist, dass man

maid weiss immer genau, wann ich noch Zeit habe

immer wieder den Tag oder die Zeit, an denen man

und an welchen Tagen ich schon komplett verplant

verfügbar ist, wechseln kann. Und die Anmeldung

bin. Manchmal sind das sehr spontane Anfragen.

bei Batmaid war, für mich zumindest, sehr einfach.

die Verantwortung

Dann rufen sie mich an und fragen, ob ich am glei

Man kann es also einfach mal ausprobieren. Der

einer Anstellung.»

chen Tag noch einen weiteren Einsatz machen

Lohn bewegt sich etwa im gleichen Rahmen, wie

kann. Ich sehe wirklich fast nur Vorteile, auch für

wenn ich ohne Plattform putzen würde.

«Batmaid nimmt
den Kund*innen

die Kundschaft. Eine Buchung kann bis um 18 Uhr
am Vorabend storniert werden. Das weiss ich, weil

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

ich jeweils um 18 Uhr eine Nachricht mit den Ter

Ich möchte gerne vom Leben profitieren. Im Mo

minen für den nächsten Tag bekomme. Das ist

ment bin ich zufrieden, aber wer weiss, was in

sehr praktisch. Der einzige Nachteil ist, wenn ich

Zukunft passiert. Ich bin schon viele Jahre in der

zu Kund*innen komme, die nicht empfehlenswert

Schweiz und ich denke, langsam ist die Zeit gekom

sind, das heisst, wenn es sehr dreckig ist oder sie

men, darüber nachzudenken, wie es weitergeht.

bei Batmaid nur sehr unregelmässig bestellen.

Ich weiss es aber noch nicht und momentan gefällt
es mir.

Welche Tipps können Sie für die Arbeit
über Batmaid an andere weitergeben?

1 Name geändert

Das ist schwierig. Ich habe ja nur meine eigene
Erfahrung. Aber wenn sich eine Person dafür ent
Marisol Keller, M. Sc., ist Doktorandin in der Forschungs

schauen, welche Zeit für sie gut ist oder an wel

gruppe «Arbeit, Migration und Geschlecht» am Lehrstuhl

chem Tag sie arbeiten kann. Wenn zum Beispiel

für Wirtschaftsgeographie der Universität Zürich. In ihrem

diese Person noch eine andere Arbeit hat, an

Dissertations-Projekt beschäftigt sie sich mit der Frage,

zwei oder drei Tagen in der Woche, dann hat sie

wie digitale Plattformen die Arbeitsverhältnisse in der

die Möglichkeit, an den anderen Tagen über Bat

Schweiz verändern.

«Senza la app non
lavoro». Scene di vita
quotidiana di una
collaboratrice Batmaid

Abstract

scheidet, bei Batmaid tätig zu sein, muss sie selber

Anna Silveira (nome fittizio), una collaboratrice di
Batmaid, spiega come funziona il lavoro per una
piatta-forma online e come è strutturata la sua
vita quotidiana. Autonomia, flessibilità e uno smart
phone funzionante sono requisiti indispensabili.
Anche se il lavoro può essere offerto o disdetto
con un breve preavviso, Anna Silveira apprezza
la piattaforma. Le agevola l’accesso al lavoro e le
offre anche una certa libertà.
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erreicht neue Sphären.

