CHANGE MANAGEMENT
IN DER GESUNDHEITSWIRTSCHAFT

Sinnfrage
Was wir von der Arbeit erwarten
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Fünf in Deutsch.
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Durchsetzungsfähigkeit und Schmerzfreiheit
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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 Erwartungen 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 umfassende Befragung vieler Menschen. Die Stiftung Zukunftsforschung hat mit ihrer Untersuchung
„ D eutschland 2030 – Wie wir in Zukunft leben “ eine repräsentative Studie zum Thema Erwartungen an die Arbeit vorgelegt. Für die Befragten waren fünf Felder besonders wichtig:

1. Arbeit muss Spaß machen.

2. Arbeit muss einen Sinn ergeben.

In Berthold Brecht´s Flüchtlingsgesprächen,
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geschrieben in den 1940-ziger Jahren, beteu-

Qualität ) sie machen und auf wie ( Ethik-

erten Ziffel und sein Kumpel Kalle noch: “

Qualität ) sie es machen, hat eine hohe Be-
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Fazit: Sinn-Arbeit fördert die Identifikation.

sie stärker als Geld und steht ganz oben auf
der Liste der Erwartungen.

Fazit: Spaß-Arbeit fördert die Motivation.

3. Arbeit muss gut bezahlt sein.
Geld ist unverzichtbar zur Sicherung des Lebensunterhalts und spielt daher in der Erwartung an die Arbeit eine große Rolle. Geld ist
zudem Ausdruck der gesellschaftlichen Stellung im Betrieb: Je höher die Position - desto
höher das Gehalt.

Fazit: Geld-Arbeit fördert den Fleiß.
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4. Arbeit darf nicht alle Lebenszeit fressen.

5. Arbeit muss Status ermöglichen.

In den vergangenen Jahrzehnten war Geld

Für Mitarbeiter mit Karriere- und Führungs-

verdienen und es ausgeben wichtig. Das hat

ambitionen sind das Erlangen von Status,

in den Augen der Mitarbeiter an Attraktivität

Einfluss und Gestaltungsmöglichkeiten eine

verloren. Stattdessen wollen sie mehr Zeit

wichtige Komponente der Arbeit.

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

Fazit: Status-Arbeit fördert das Erfolgserle-

xibilisierungen der Arbeitszeit.

ben.
Fazit: Zeit-Arbeit fördert die Zufriedenheit.

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 Mundhöhle 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 Mitarbeitern 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".
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Bei so etwas fällt mir mein alter Haus- und Hofklempner 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 Arbeitsplatz so attraktiv zu gestalten, dass die Leute gar nicht mehr nach Haus wollen, erscheint
mir dann doch mehr als fraglich.
Denn nicht nur bei einigen bayerischen Gebirgsvölkern, auch bei meinen Dithmarscher Verwandten hat sich gezeigt, dass zu viel schwim-
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