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 Mensch nicht Maschine
Gut gestaltete Arbeit ist notwendig zur Förderung der Nachhaltigkeit der 

menschlichen Ressource „Psyche“. 

D
ie demografische Entwicklung 
zwingt uns zum Nachdenken da-
rüber, unter welchen Rahmenbe-
dingungen Menschen länger im 

Erwerbsprozess verbleiben können und 
dabei ihre körperlichen und psychischen 
Ressourcen alternsgerecht entwickeln und 
zur Verfügung stellen können. Wollen wir 
die Bedeutung der „Ressource Psyche“ für 
die heutige Arbeitswelt richtig einschät-
zen, so hilft es uns, gängige Bezeichnungen 
für unsere Gesellschaft vor Augen zu füh-
ren, wie Informations- und Wissensgesell-
schaft, Hochleistungs- und Hochge-
schwindigkeitsgesellschaft, Wettbewerbs- 
und Ermüdungsgesellschaft. Diese Be-
zeichnungen machen deutlich, dass die 
Psyche we sentliches  Instrument zur Erfül-
lung gestellter Arbeitsanforderungen ist. 
Dazu kommt, dass sich die Arbeitswelt 
von einer Produktions- zu einer Dienst-
leis tungsgesellschaft entwickelt hat.  
Zwei Drittel der Beschäftigten sind im 
Dienstleistungs bereich tätig und dieser 
Wandel setzt sich seit dem Jahr 2000   
stetig fort.

Generationenübergreifend

Und noch eine Entwicklung scheint be-
deutsam: Langsam, aber stetig verkehrt 
sich das zahlenmäßige Verhältnis zwischen 
jüngeren und älteren MitarbeiterInnen in 
den Betrieben. Dabei stellt sich die Frage, 
 inwieweit dies negative als auch positive 
Effekte haben und wie generationenüber-
greifendes Arbeiten in den Betrieben funk-

tionieren kann. Dabei kommt es darauf 
an, dass und wie Fähigkeiten Jüngerer und 
 Älterer, etwa „Geschwindigkeit“, Erfah-
rung“ und Wissen“, kombiniert werden. 
Dass dies durchaus erfolgreich sein kann, 
zeigt der „Fortschrittsreport: Altersgerech-
te Arbeitswelt“ (2012) vom deutschen 
Bundesministerium für Arbeit: Darin wird 
belegt, dass die Produktivität eines Betrie-
bes zunimmt, wenn der Beschäftigtenan-
teil Älterer steigt. Nimmt z. B. der Anteil 
der 45- bis 49-Jährigen an der Gesamtbe-
legschaft um ein Prozent zu, so erhöht sich 
die Produktivität des Betriebes um gut  
0,5 Prozent. 

Psychische Anforderungen

Beschäftigte müssen immer mehr Ab-
stimmungs- und Vermittlungsprozesse 
selbst übernehmen, wobei sich die kom-
munikativen sozialen Anforderungen dras-
tisch erhöhen. Die Wissensintensität der 
zu erbringenden Leistungen nimmt stetig 
zu und die dafür notwendigen Betriebs-
mittel und Informationstechniken werden 
komplexer. Die Arbeitsleistung wird sehr 
oft nicht nur mehr an einem Arbeitsplatz 
erbracht, sondern an mehreren, was auch 
in vielen Fällen hohe  Mobilität der Be-
schäftigten erfordert. Letztendlich werden 
die Beschäftigten von SpezialistInnen zu 
ProblemlöserInnen und Wissensinte gra-
torInnen.

Dienstleistungsarbeit findet heute 
nicht nur zwischen Kunden bzw. Kun-
dinnen und DienstleisterInnen statt, 
sondern auch direkt in Unternehmen 
zwischen einzelnen Abteilungen. Das be-
deutet, dass wir uns den Charakter dieser 
Dienstleistungsarbeit sowie ihre körper-

lichen und vor allem psychischen Anfor-
derungen an die Beschäftigten genauer 
ansehen müssen, aber auch den Organi-
sationsrahmen, in welchem diese Dienst-
leis tungen erbracht werden. Vereinfacht 
ausgedrückt ist bei dieser Art Leistungs-
erbringung die Psyche des Menschen so-
wohl Arbeitsgegenstand als auch Arbeits-
mittel zugleich. So sind es die kognitiven, 
emotionalen und persönlichkeitsbezo-
genen Ressourcen der Beschäftigten, die 
Probleme und Bedürfnisse der Kunden/
Kundinnen, KlientInnen, PatientInnen 
lösen bzw. befrie digen. Erfolgreiche 
Dienstleistungen können aber nur dann 
erbracht werden, wenn es den Dienstleis-
terInnen gelingt, mittels ihres „stabilen 
Arbeitsmittels  Psyche“ die „Psyche des 
Dienstleistungsempfängers“ positiv zu 
beeinflussen, ihn auch in den Dienstleis-
tungsprozess miteinzubeziehen.

Wesentlich sind dabei organisato-
rische und rechtliche Rahmenbedin-
gungen. So kann eine Organisation oder 
Einrichtung bestimmen, zu welchem 
Preis, in welchem Umfang und mit wel-
cher Qualität eine Dienstleistung zu er-
bringen ist. Entsprechen z. B. diese Vor-
stellungen der Organisation nicht dem 
Dienstleistungsverständnis des/der Be-
schäftigten, kann dies zu Stress, Demoti-
vation, Ärger auf beiden Seiten führen 
und zu einer Enttäuschung beim Dienst-
leistungsnehmer bzw. der Dienstleis-
tungsnehmerin.

Hohe Anforderung bei Dienstleistung

Dienstleistung bedeutet für die Beschäf-
tigten in diesem Dreieck von  „Organi - 
sation, Anforderungen – Dienstleistungs-
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