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W
enn Beschäftigte so motiviert 
sind, dass sie auf Arbeitszeitre-
gelungen pfeifen und Betriebs-
rätInnen als lästige Prinzipien-

reiter betrachten, dann steckt dahinter 
vielleicht indirekte Steuerung. Dieser Füh-
rungsstil, auch als indirekte Personal- oder 
Unternehmenssteuerung bezeichnet, be-
deutet das Ende des hierarchischen „Com-
mand and Control“-Systems. Die Beschäf-
tigten gewinnen an Autonomie und haben 
so mehr Spaß im Job. So viel Spaß, dass 
Stechuhren überflüssig und (unbezahlte) 
Überstunden einfach selbstverständlich 
werden … Ja, Arbeit kann und soll Spaß 
machen. Sie ist für die meisten Menschen 
ein wichtiger und sinnstiftender Teil  ihres 
Lebens. Idealerweise bietet der  Arbeitsplatz 
Herausforderungen, Erfolgserlebnisse und 
Anerkennung. Der gegenseitige Austausch 
und die Zusammenarbeit in einer Gruppe 
sind im Prinzip menschliche Grundbe-
dürfnisse. Doch wie weit bzw. lange ist 
außer gewöhnliches berufliches Engage-
ment tatsächlich freiwillig, angesichts von 
Krisenszenarien, Standortschließungen, 
Jobabbau, Verdrängungswettbewerb und 
dem Zwang zur Selbstoptimierung?

Indirekte Steuerung

Um möglichst schnell auf veränderte 
Marktgegebenheiten (technische Innova-
tionen, gesellschaftliche Trends etc.) re-
agieren zu können, orientieren sich Unter-
nehmen heute vor allem nach außen – an 
Konkurrenten, den KundInnen, Lieferan-
tInnen oder den Aktionären (Vermarktli-

chung). Der dadurch entstehende Druck 
wird unmittelbar an die MitarbeiterInnen 
weitergegeben. Das Management tritt als 
direkter Befehlsgeber in den Hintergrund 
und nimmt die ArbeitnehmerInnen mehr 
in die Verantwortung für die unternehme-
rischen Ziele. So wird bei ArbeitnehmerIn-
nen die Leistungsdynamik von Unterneh-
merInnen erzeugt, was anfangs oft als po-
sitiv erlebt wird. Doch angestellte 
„Arbeitskraft-UnternehmerInnen“ kön-
nen im Gegensatz zu Selbstständigen ihre 
Kennzahlen und Benchmarks nicht selbst 
bestimmen, und über die anstrengende 
Phase als ExistenzgründerInnen kommen 
sie praktisch nie hinaus. Wer nicht irgend-
wann selbst die Notbremse zieht, riskiert 
negative gesundheitliche Konsequenzen.

Schlechtes Gewissen

Der Philosoph und Gründer des Instituts 
für Autonomieforschung Klaus Peters 
schildert den exemplarischen Fall eines äl-
teren Mitarbeiters von IBM Deutschland, 
der seine Arbeitszeit wegen jobbedingter 
gesundheitlicher Probleme auf das ver-
traglich vereinbarte Maß reduzieren woll-
te. Das Management war informiert, die 
KollegInnen reagierten verständnisvoll 
und waren damit einverstanden, einen Teil 
seiner Arbeit zu übernehmen. Doch schon 
nach wenigen Tagen bekam der Mann ein 
schlechtes Gewissen, weil er seine Kolle-
gInnen belastete, und arbeitete schließlich 
weiter wie bisher. Das Problem war im 
Team „gelöst“ worden, das Management 
hatte nicht eingegriffen.

Das Fallbeispiel zeigt gleich drei cha-
rakteristische Merkmale indirekter Steu-
erung auf: Teams übernehmen Füh-

rungsaufgaben (Clan Control). Die 
Bildung von Teams innerhalb eines Un-
ternehmens kann das Wir-Gefühl und 
auch die Kommunikation verbessern. 
Auch gegenseitige „Kontrolle“ ist bis zu 
einem gewissen Grad ein soziales Phäno-
men, das in allen Gruppen auftritt. 
Druck von außen in Form von Ziel-
vorgaben, Bonuszahlungen u. Ä. kann 
allerdings bewirken, dass die Konkur- 
renz unter KollegInnen ansteigt. Und 
wie im Beispiel oben sind bei indirekter 
Steuerung manche Probleme nicht mehr 
wie früher Chefsache, sondern es wird 
erwartet, dass das Team damit fertig 
wird. Verantwortungsgefühl dem eige-
nen Team gegenüber ist nur einer der 
Gründe, wenn Beschäftigte trotz gesund-
heitlicher Probleme oder Krankheit zur 
Arbeit kommen (Präsentismus). Dahin-
ter kann auch einfach Angst vor Jobver-
lust stecken – oder die sogenannte inter-
essierte Selbstgefährdung. So bezeichnen 
Fachleute das Phänomen, wenn man 
 wider besseres Wissen bewusst seine 
 Gesundheit riskiert, weil eine Sache Spaß 
macht. 

Der Betriebsrat als Störfaktor 
Flexible Zeiteinteilung, mehr Teamwork, weniger Kontrolle, mehr Eigenverant-

wortung – was cool klingt, kann unerwünschte Nebenwirkungen haben. 
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