
Es ist wichtig, dass Beschäftigten Entwicklungs- und 
Lernmöglichkeiten zur Verfügung stehen, zum Beispiel
durch den Besuch von Fort- und Weiterbildungen.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können so ihre
 Kompetenzen und Fähigkeiten verbessern, ergänzen 
 und ausbauen.  

Die Arbeitsaufgaben sollten ermöglichen, das erworbene 
Wissen anzuwenden und soziale Kompetenzen 
auszubauen. So bleiben die Beschäftigten geistig 
flexibel, leistungsfähig, motiviert und das Unternehmen 
wettbewerbsfähig. 

     Bis vor Kurzem konnte man bei uns im 
Unter nehmen Fortbildungen willkürlich 
wählen. Jetzt gibt es zwei Fortbildungs-
berater, die in gemeinsamen Gesprächen 
versuchen Stärken und Talente ausfindig 
zu machen, um dann gezielt Weiterbil-
dungsmaßnahmen vorzuschlagen. Diese 
sollen die Mitarbeiter weiterbringen und 
mögliche Schwachpunkte ausbessern. 
Außerdem wird der Abteilungsleiter be-
auftragt, Möglichkeiten zu schaffen, in 
denen das Gelernte praktisch umgesetzt 
werden kann. 

Übersetzerin

”

    Mitarbeiter können alles: wenn 
man sie weiterbildet, wenn man 
ihnen Werkzeuge gibt, vor allem 
aber, wenn man es ihnen zutraut.  

Hans-Olaf Henkel

”

 Die passenden Aufgaben 

 bedeuten für mich ... 

... die Arbeit entspricht mir 

... meine Arbeit ist 
  abwechslungsreich 

... ich kann 
   mitgestalten 

... ich habe 
  Handlungsspielraum 

... ich kann mich 
   weiterentwickeln 

... ich kann mich weiterentwickeln 

Wer Verantwortung übernehmen soll, 
braucht Gestaltungsspielraum 
und die Möglichkeit, selbst 
Entscheidungen zu treffen. 

Wer seine persönlichen Stärken 
im Beruf einsetzen kann und 
abwechslungsreiche Aufgaben hat, 
ist erfolgreicher und erlebt 
mehr Spaß bei der Arbeit. Weitere Informationen zum 

Thema finden Sie unter der 
folgenden Internet adresse:
 www.für-unsere-arbeit.de 



Arbeit ist für uns Menschen wichtig. Sie bedeutet mehr für 
uns, als den Lebensunterhalt zu sichern, sie ist mehr als 
die pure Existenzsicherung.  Arbeit spendet Sinn, schafft 
Erfolgserlebnisse, bringt Anerkennung.  Dieses Optimum 
stellt sich nicht von alleine ein. Dafür ist es wichtig, ab und 
an in sich hineinzuhören: Mag ich überhaupt, was ich da 
tue? Weitere wichtige Fragen, die sich jeder einmal stellen 
und beantworten sollte: 

 ■ Wo liegen meine Stärken und Schwächen?

 ■ Welche Tätigkeiten liegen mir? 

 ■ Welche besonderen Fähigkeiten und Fertigkeiten habe ich?

 ■ Was für Kompetenzen habe ich mir erworben?                        
Welche Kompetenzen möchte ich noch erwerben? 

 ■ Was motiviert mich in meinem Job? 

 ■ Welche Wünsche und Ziele habe ich?

 ■ Was möchte ich noch erreichen? 

 ■ Füllt mich meine Arbeit aus? Bin ich unterfordert?  

 ■ Passen die betrieblichen Strukturen zu meiner              
persönlichen Arbeitsweise/Arbeitsvorstellung?

 ■ Sehe ich in meiner Arbeit einen Sinn? 

 ■ Kann ich meine Arbeit mit meinen eigenen              
Wertvorstellungen vereinbaren?

Handlungsspielraum hat, wer Tätigkeiten selbst 
strukturieren und Aufgaben in Eigenregie 
erledigen kann. Wichtig ist, dass Entscheidungs-
befugnisse eingeräumt werden. Diese Freiheit 
wirkt sich positiv und motivierend aus. Ein großer 
Handlungsspielraum ist wie ein Appell: 
„Bringe dich ein! Ich vertraue dir.“   

Handlungsspielräume ergeben sich, wenn 
die Beschäftigten Einfluss auf Arbeitsinhalte, 
die zeitliche Einteilung, das Arbeitspensum, 
die Arbeitsmethoden und -verfahren und die 
Reihenfolge der Tätigkeiten haben.

Maßnahmen, die den Handlungsspielraum erhöhen, 
tragen dazu bei, Stress zu vermindern, 
die Motivation und die Zufriedenheit zu steigern, 
sowie das Betriebsklima zu verbessern. 

 Die Arbeitsaufgaben sollten ... 

 ■ die Bedeutung der Arbeit erkennen lassen. 

 ■ weder über- noch unterfordern. 

 ■ sich an den Fähigkeiten, Kenntnissen und 
Erfahrungen orientieren. 

 ■ eine Weiterentwicklung im persönlichen 
sowie fachlichen Bereich zulassen. 

 ■ angemessenen Freiraum in der zeitlichen 
Erledigung der Tätigkeit und der 
Arbeitsweise lassen. 

 ■ ein Spektrum von planenden und 
kontrollierenden Tätigkeiten ermöglichen. 

Arbeit sollte, wenn möglich, abwechslungsreich sein. 
Das bedeutet,  dass sich komplexe Aufgaben mit 
Routineauf gaben abwechseln.  Optimal ist es, wenn 
die Arbeit geistige und körperliche Tätigkeiten enthält. 
Die Aufgaben sollten wechselnde, planende, ausführende 
und kontrollierende Elemente beinhalten. Abwechslung 
wird auch erreicht, indem der individuelle Tätigkeits-
spielraum ausgeschöpft wird. 

Zu einseitige Anforderungen, sowie häufige Wieder-
holungen gleichartiger Handlungen in kurzen 
Takteinheiten sollten möglichst vermieden werden.

     Kurz und gut: Auf die Dauer wird mir die 
Sache zu anstrengend. Nichts ist  lästiger 
auf der Welt, als ständig den  bösen Mann 
zu spielen! Immerzu Missetaten verüben 
müssen, auch wenn einem gar nicht danach 
zumute ist; immerzu Großmütter überfallen 
und Fahrräder klauen; und immer zu auf 
der Hut vor der Polizei sein: das zehrt an 
den Kräften und sägt an den Nerven, 
glaubt mir das! …
Räuber Hotzenplotz als er seinen Beruf als  Räuber   
an den Nagel hängt. Otfried Preußler: Hotzenplotz 3

”

Mitgestaltung am Arbeitsplatz ist für viele Berufstätige ein 
wichtiges und ernstzunehmendes Bedürfnis – sowohl für 
die Beschäftigten als auch für Führungskräfte. Wird diesem 
Anliegen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Mit-
gestaltung der Arbeits bedingungen und Arbeitsaufgaben 
entsprochen, führt  dies meist zu  Verbesserungen bei der 
 Aufgaben erledigung  und folglich auch zu Effizienzstei-
gerungen. 

Eine wichtige Rolle spielen Führungskräfte. Sie legen zum 
Großteil fest, wie und unter welchen Rahmenbedingungen 
Arbeitstätigkeiten durchgeführt werden. Sie haben die 
Aufgabe herauszufinden, wo und in welcher Form Mitge-
staltung sinnvoll und möglich ist. 

Je mehr sich die Beschäftigten bei der Gestaltung 
ihrer Tätigkeit einbringen können: 

 ■ desto zufriedener und motivierter sind sie.

 ■ desto wohler fühlen sie sich an ihrem Arbeitsplatz.

 ■ desto mehr identifizieren sie sich mit ihrer Firma. 

 ■ desto positiver ist die Einstellung zu ihrem Job. 

... die Arbeit entspricht mir 

... meine Arbeit ist 
 abwechslungsreich  

... ich kann mitgestalten 

... ich habe Handlungsspielraum 

     Man liebt das, 
wofür man sich müht, 
und man müht sich für das, 
was man liebt.  
Erich Fromm 

”

     Mir ist es lieber, wenn ich mehr 
  Ver antwortung in meinem Arbeitsgebiet 
habe. Klar, ich habe mehr Arbeit und 
muss vielleicht öfter für was gerade-
stehen, dafür habe ich aber die Mög-
lichkeit, meine Ideen einzubringen.

Einzelhandelskauffrau

”


