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erbringerIn und Dienstleis tungs emp fän-
gerIn“ eine hohe psychische Handlungs-
regulation. 

Vereinfacht ausgedrückt beschreibt 
diese den komplexen kybernetischen 
Wechselwirkungsprozess zwischen dem 
mental-kognitiven Apparat, den emotio-
nalen Prozessen und den Persönlichkeits-
eigenschaften einer Person im Kontext 
der gestellten Aufgabe und der organisa-
tionalen Rahmenbedingungen.

Qualität des Arbeitslebens Älterer

Diese psychische Handlungsregulation 
kann durch externe organisationale und 
arbeitsgestaltende Faktoren wie Arbeitsan-
forderungen, Ressourcen und Stressoren 
sowohl positiv als auch negativ beeinflusst 
werden. Im Falle der negativen Beeinflus-
sung spricht man auch von „psychischer 
Fehlbeanspruchung“. Die österreichweite 
 Studie „Qualität des Arbeitslebens von 
 älteren ArbeitnehmerInnen“ der Bundes-
arbeitskammer 2009 zeigte drei Muster 
von Fehlbean spruchung auf:

1. 32 Prozent der Beschäftigten waren 
hohen Stressoren am Arbeitsplatz 

ausgesetzt, ohne ausreichend Ressourcen 
zu besitzen, um diese bewältigen zu 
 können (fehlende Informationen, gerin- 
ge soziale Unterstützung, geringe Partizi-
pations möglichkeiten an operativen Ent-
scheidungen u. ä. m.);

2. 26 Prozent waren hohen Arbeitsan-
forderungen ausgesetzt (kognitive 

Anforderungen, Kooperations- und Kom-
munikationserfordernisse, hohe Variabili-
tät der Arbeitsaufgabe) und gleichzeitig 

hohen Stressoren (Zeitdruck, Organisati-
onsprobleme, unklare Zielvorgaben);

3. 22 Prozent der Beschäftigten waren 
hohen Arbeitsanforderungen ausge-

setzt, hatten aber nicht die notwendigen 
Ressourcen zur Verfügung, um diese be-
wältigen zu können.

Die Folgen solcher andauernden psychi-
schen Fehlbeanspruchungen können sich 
in vielfältiger Weise niederschlagen, wie  
z. B.: Beeinträchtigung der psychischen 
 Gesundheit (z. B. Burnout, chronischer 
Stress, Angstgefühle); Verringerung von 
 Arbeitsmotivation und Innovationskraft; 
wenig Interesse neue herausfordernde Auf-
gaben zu übernehmen; Verringerung der 
körperlichen und psychischen Leistungs-
fähigkeit; Verschlechterung der erbrach-
ten Leistungen bzw. Produkte; Ansteigen 
von Fehlern und Unfällen; Vorzeitiges 
Ausscheiden aus dem Erwerbsprozess bzw. 
Antrag auf Invaliditäts- bzw. Berufs un-
fähigkeits pension

Arbeits- und Organisationsgestaltung 

Die Gestaltung und Organisation der Ar-
beit ist ein wesentliches Mittel, um die 
Nachhaltigkeit der Ressource „Psyche“ so 
lange wie möglich aufrechtzuerhalten. 
Konkret geht es darum, die Arbeit nicht 
nur so zu gestalten, dass sie die Gesundheit 
der Beschäftigten stützt bzw. fördert, son-
dern auch lern- und persönlichkeitsförder-
lich ist. Wie sie aussehen soll, ist in zahl-
reichen EN, DIN, ISO und Önormen 
festgehalten. Man kann die Merkmale gut 
gestalteter Arbeit folgendermaßen zusam-
menfassen (siehe dazu Hacker, 2009): 

Vollständige/ganzheitliche sinnvolle Ar-
beitseinheiten; für Arbeitende erkennbarer 
bedeutsamer Beitrag; angemessene Vielfalt 
von Fertigkeiten und Fähigkeiten; Vermei-
dung repetitiver, einseitiger Aufgaben; 
Handlungsspielraum (hinsichtlich Arbeits-
tempo, Abfolge, Vorgehen); ausreichend 
sinnvolle Rückmeldungen über Aufgaben-
durchführung; Berücksichtigung der 
Kenntnisse, Erfahrungen, Fertigkeiten 
und Fähigkeiten des/der Arbeitenden (kei-
ne Über-/Unterforderung); Möglichkeit 
zu Einsatz und Weiterentwicklung vorhan-
dener bzw. Aneignung neuer Kenntnisse, 
Erfahrungen, Fertigkeiten und Fähigkei-
ten; Vermeidung sozial isolierender Arbeit.

Länger im Erwerbsprozess

Werden diese Merkmale in Unternehmen 
genauso ernst und wichtig genommen wie 
die Wartungs- und Servicevorschriften von 
Maschinen, Produktionsstraßen u. ä. m. 
und werden sie zu einem integralen Be-
standteil von Qualitäts- und Sicherheits-
standards, so hat man damit einen effek-
tiven Beitrag zur Nachhaltigkeit der Res-
source „Psyche“ geleistet. Letztendlich aber 
auch dazu, dass Menschen länger und 
 gerne im Erwerbsprozess verbleiben.
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32 Prozent der Beschäftigten waren hohen 
Stressoren am Arbeitsplatz ausgesetzt, ohne 
ausreichend Ressourcen zu besitzen, um diese 
bewältigen zu können (fehlende Informationen,  
geringe soziale Unterstützung, geringe 
 Partizipationsmöglichkeiten an operativen 
 Entscheidungen u. ä. m.).
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