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CHANGE MANAGEMENT  

IN DER GESUNDHEITSWIRTSCHAFT 

Sinnfrage 
Was wir von der Arbeit erwarten 
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M 
it Wünschen und Erwartungen 

ist das so eine Sache. Meist be-

gehren wir, was wir nicht haben. 

Sind wir zu jung, um in die Disko zu dürfen, 

möchten wir volljährig sein. Verdienen wir viel, 

steht uns der Sinn nach mehr Freizeit, verdie-

nen wir wenig, sind alle außer uns ungerech-

terweise überbezahlt. Folgt der Bauch und an-

deres Bindegewebe langsam den Gesetzen 

der Schwerkraft, möchten wir lieber rank und 

schlank sein. Ganz zu schweigen von der 

charmanten Nachbarin, die ja auch schon ver-

geben ist. Dennoch, unsere Wünsche bestim-

men zu großen Teilen wer wir sind, was wir 

sein und wie wir leben wollen und werden. 

Und mit diesen Wünschen und Erwartungen 

haben es Unternehmen nicht immer leicht.  

 

Man muss kein Genie sein um zu wissen, 

dass wir nicht vollkommen frei sind in dem wer 

und was wir sein wollen. Sich in jungen Jahren 

vor dem Lehrer mit prächtigem Federschmuck 

und Kriegsbemalung aufzubauen und zu be-

haupten, man sei Winnetou und der hätte Bes-

seres zu tun, als Vokabeln zu lernen, hat auch 

nicht zu einem Leben in den endlosen Weiten 

des wilden Westens geführt, sondern zu einer 

Fünf in Deutsch.  

 

Hat man sich dann aber erst einmal auf den 

mehr oder weniger beschwerlichen Lebens-

weg gemacht, um seine Wünsche wahr wer-

den zu lassen, warten an jeder Ecke weitere 

Stolpersteine.  Steht Ihnen der Sinn nach Kar-

riere, ist neben der berühmt berüchtigten 

Durchsetzungsfähigkeit und Schmerzfreiheit  

 

eine gehörige Portion Einfühlungsvermögen 

nötig. Ihrem Chef zu sagen, dass Sie ihn un-

endlich für seine Fähigkeit bewundern, frei von 

jeder Begabung zu sein, führt in der Regel 

auch nicht zur gewünschten schnellen Karrie-

re, sondern zu einem überschaubaren Leben 

in der unternehmenseigenen Teeküche. 

 

 

 

 

“ D u bist genau wie meine Hausärztin, die 

macht auch was sie will und nicht was sie soll, 

fuhr Karl fort, ohne auch nur einen Millimeter 

den Blick von seiner runden Gegenspielerin zu 

nehmen. “ Ich habe einen eklatanten B12 -

Mangel ” , machte Karl nun der Kugel klar. “  

Jeder im Unternehmen, der Personalverant-

wortung trägt, hat meist viel Zeit darauf ver-

wendet und entsprechend viele Haare dabei 

gelassen, die passenden Mitarbeiter ins Unter-

nehmen zu holen und die vorhandenen zu hal-

ten. Ausgefeilte Anwerbestrategien und dezi-

dierte Personalentwicklung  belegen das. Ein-

zelne Bausteine, wie z.B. das Jahresgespräch, 

gewähren uns darüber hinaus vertiefte Einbli-

cke in die Leistungsfähigkeit und Verhaltens-

weisen unserer Mitarbeiter.  
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So wissen wir sehr gut, wo sie stehen, was sie erwarten oder vermissen.  

 

Allerdings endet diese Kenntnis meist an den Abteilungsgrenzen. Wenn es darum geht, Aussagen 

über die Wünsche der Mitarbeiter im Allgemeinen zu machen, greifen wir meist auf  eigene Erwar-

tungen zurück. Und wer wie ich, mit der Dithmarscher  „ Arbeiten schön und gut, aber Hände und 

Füße müssen Ruhe haben" bisher freudvoll durchs Berufsleben getingelt ist, wird sein Motto schnell 

für allgemeingültig halten. Ist es möglichweise aber nicht. Mehr Objektivität verspricht eine umfas-

sende Befragung vieler Menschen. Die Stiftung Zukunftsforschung hat mit ihrer Untersuchung 

„ D eutschland 2030 –  Wie wir in Zukunft leben “  eine repräsentative Studie zum Thema Erwartun-

gen an die Arbeit vorgelegt. Für die Befragten waren fünf Felder besonders wichtig: 

1. Arbeit muss Spaß machen. 

In Berthold Brecht´s Flüchtlingsgesprächen, 

geschrieben in den 1940-ziger Jahren, beteu-

erten Ziffel und sein Kumpel Kalle noch: “

Arbeit ist alles, was keinen Spaß macht “ . 

Das sehen die heutigen Mitarbeiter gänzlich 

anders. Spaß in und an der Arbeit wirkt für 

sie stärker als Geld und steht ganz oben auf 

der Liste der Erwartungen.  

 

Fazit: Spaß-Arbeit fördert die Motivation. 

2. Arbeit muss einen Sinn ergeben. 

Stolz sein können auf das was ( Produkt-

Qualität )  sie machen und auf wie ( Ethik-

Qualität )  sie es machen, hat eine hohe Be-

deutung. Sinn bedeutet für die Mitarbeiter zu 

wissen, warum sie etwas machen. 

 

Fazit: Sinn-Arbeit fördert die Identifikation. 

3. Arbeit muss gut bezahlt sein. 

Geld ist unverzichtbar zur Sicherung des Le-

bensunterhalts und spielt daher in der Erwar-

tung an die Arbeit eine große Rolle. Geld ist 

zudem Ausdruck der gesellschaftlichen Stel-

lung im Betrieb: Je höher die Position - desto 

höher das Gehalt.  

 

Fazit: Geld-Arbeit fördert den Fleiß. 
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Irgendwie hat man das mit dem Spaß doch gewusst bzw. vermutet. Oder wollen Sie tagein tagaus 

in einen Laden laufen, bei dessen Anblick sich Ihr Magen schnurstracks auf den Weg zur Mundhöh-

le macht? Vermutlich geht es Ihnen wie mir, Sie wollen gern zur Arbeit gehen. Und diesen Zustand 

haben, neben Ihnen, doch tatsächlich satte 67% aller Mitarbeiter erreicht. Sie haben Spaß an dem 

was sie tun. 

 

Allerdings tragen unsere Unternehmen nur wenig dazu bei. Spaß ist aus deren Sicht Privatsache. 

Für sie zählt einzig die Leistung. Dass es dennoch solch hohe Zufriedenheitswerte bei den Mitarbei-

tern gibt, folgt einem simplen Mechanismus: Sie schaffen sich selbst die nötigen Erfolgserlebnisse, 

um den Spaß an ihrer Arbeit zu erhalten. Da macht es auch nichts, wenn der Laden mal so "richtig 

Scheiße läuft", wie mir ein Abteilungsleiter fröhlich über den Konferenztisch zurief, aber wenn er 

"noch beschissener läuft Schröder, dann bin ich weg". 

4. Arbeit darf nicht alle Lebenszeit fressen. 

In den vergangenen Jahrzehnten war Geld 

verdienen und es ausgeben wichtig. Das hat 

in den Augen der Mitarbeiter an Attraktivität 

verloren. Stattdessen wollen sie mehr Zeit 

„ a usgezahlt “  bekommen. D.h. größere Fle-

xibilisierungen der Arbeitszeit. 

 

Fazit: Zeit-Arbeit fördert die Zufriedenheit. 

5. Arbeit muss Status ermöglichen. 

Für Mitarbeiter mit Karriere- und Führungs-

ambitionen sind das Erlangen von Status, 

Einfluss und Gestaltungsmöglichkeiten eine 

wichtige Komponente der Arbeit.  

 

Fazit: Status-Arbeit fördert das Erfolgserle-

ben. 
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Bei so etwas fällt mir mein alter Haus- und Hof-

klempner ein: "Nach fest, kommt ab. Wenn bei 

der ständigen Hatz nach immer mehr Leistung 

der Spaß auf der Strecke bleibt, hauen die Leute 

irgendwann ab “ , pflegte er zu sagen. Ob in die 

innere Immigration oder zur Konkurrenz, ist dann 

nur noch eine Geschmacksfrage. Und das wäre 

doch schade, denn gute Leute stehen ja nicht 

gerade zu Hunderten an jeder Hausecke rum.    

 

Ob es allerdings dann gleich die amerikanische 

Lösung a la Google und Co. sein muss, den Ar-

beitsplatz so attraktiv zu gestalten, dass die Leu-

te gar nicht mehr nach Haus wollen, erscheint 

mir dann doch mehr als fraglich.  

 

Denn nicht nur bei einigen bayerischen Gebirgs-

völkern, auch bei meinen Dithmarscher Ver-

wandten hat sich gezeigt, dass zu viel schwim-

men in der eigenen Suppe leicht zu XXL Hutgrö-

ßen, kurzen Beinen und anderen, weniger be-

grüßenswerten Entwicklungen führt. Hat viel-

leicht aber auch Spaß gemacht.  
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