
 Wertschätzung 
 zeigt sich für mich… 

... im anerkennenden Umgang 

… in einer angemessenen 
  Bezahlung 

... in den Arbeitsbedingungen 

… in der Arbeits- 
  platzgestaltung 

… in der Arbeitsplatzgestaltung 

Arbeitswelten sind Menschenwelten. Deshalb sollte die Gestaltung 
des Arbeitsplatzes und der Arbeitsumgebung an menschlichen 
Bedürfnissen und Ansprüchen sowie dem Erhalt der Gesundheit 
orientiert sein. Besonders gut gelingt dies, wenn die Beschäftigten 
mitgestalten und mitbestimmen können. Dies ist ein klares Zeichen 
von Anerkennung, Achtung und Wertschätzung. 

 Ein am Menschen orientierter Arbeitsplatz zeichnet sich 
 dadurch aus, dass ... 

 ▙ keine gesundheitsschädlichen Faktoren vorhanden sind,                                  
wie zum Beispiel Lärm, Gefahrstoffe, mangelnde Beleuchtung.

 ▙ Arbeits- und Pausenräume ansprechend gestaltet sind.

 ▙ die Einrichtung ergonomischen Standards entspricht.

 ▙ adäquate Arbeitsmittel zur Verfügung gestellt werden,                                      
zum Beispiel geeignete Software, Sicherheitskleidung, gutes Werkzeug.

 ▙ die Mitarbeiter sich einbringen können.

     Unser Restaurant ist tipptopp gestylt, unser 
Pausenraum ist das absolute Gegenteil davon. 
Alte Möbel, schmuddelige Gestaltung. Unsere 
Argumentation hat unseren Chef schließlich 
überzeugt, eine Renovierung zu veranlassen. 
Wir erklärten, dass die Gäste ja auch in ihrer 
Mittagspause zu uns kommen, um dort in schöner 
Atmosphäre aufzutanken. Das gleiche Bedürfnis 
hätten wir auch. 
Kellnerin 

”

     Das Bürodesign hat nicht nur einen 
Einfluss darauf, ob Menschen bei der 
Arbeit der Rücken wehtut, sondern 
auch darauf, wie viel sie leisten, wie viel 
Initiative sie zeigen und wie zufrieden
sie mir ihrer Arbeit sind.
Prof. Alex Haslam, Arbeits- und Organisations-
psychologe 

”

Wer Anerkennung und Unterstützung erfährt, 
ist auch eher bereit, sich im Unternehmen 
mit seiner Leistung einzubringen. 

Gute Arbeitsbedingungen und 
eine mitarbeiterfreundliche 
Unternehmenskultur festigen 
die Arbeitsbeziehungen dauerhaft.

     Manchmal kann man auch aus der Not eine Tugend 
machen: Für die Hauswirtschafterin wurde in unserer 
Einrichtung ein Raum im Keller vorgesehen. Keiner 
dachte daran, dass die großen Geräte einen Höllenlärm 
machen. Niemand möchte dort stundenlang Wäsche 
zusammenlegen. Einen anderen Raum gab es aber nicht. 
Jetzt erledigt die Hauswirtschafterin ihre Arbeit in den 
einzelnen Wohngruppen – mitten im Leben.
Wohnheimleiterin

”

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



... im anerkennenden Umgang 
… in der angemessenen Bezahlung 

... in den Arbeitsbedingungen 

Wertschätzung ist ein menschliches Grundbedürfnis und 
sollte im Arbeitsleben nicht zu kurz kommen. Ehrliche 
 Anerkennung kann die Gesundheit der Beschäftigten 
 fördern, sowie ihre Produktivität und die Identifikation  
mit dem  Unternehmen steigern. Werden die Leistungen 
gesehen, und fühlt man sich als Person akzeptiert, so 
wirkt sich dies positiv auf das Wohlbefinden und das 
Betriebsklima aus. Wer sich wohl und angenommen fühlt, 
wird selbst bewusster, traut sich mehr zu und engagiert 
sich mehr. Ausbleibende Wertschätzung führt zu Unzu-
friedenheit, Selbstzweifeln und mangelnder Motivation  — 
dies kann der Gesundheit schaden. Denn, wenn sich die 
Psyche gekränkt fühlt, kann auch der Körper krank 
werden. 

 Anerkennung und Lob  zu bekommen tut jedem gut, 
bestärkt und motiviert. Daher sollte man den weit ver-
breiteten Leitsatz: „Nicht geschimpft ist Lob genug.“ 
möglichst wieder vergessen. Übrigens freuen sich auch 
Führungskräfte über positive Rückmeldungen ihrer 
Angestellten. Der Wunsch nach Anerkennung ist uns 
allen gemeinsam, deshalb ist es umso wichtiger, diese 
 immer wieder zu formulieren. Ein „Danke für die schnelle 
 Erledigung.“ oder „Wie gut, dass ich mich auf Sie ver-
lassen kann.“ wirkt nachhaltig und positiv. 

Mit Lob wird eine besondere Leistung gewürdigt. 
Damit es richtig ankommt und motivierend wirkt ,
sollten die  folgenden Regeln  berücksichtigt werden:

Berufliche Leistungen müssen angemessen honoriert 
werden. Ist die Bezahlung zu gering, erzeugt dies 
Existenz nöte, zwingt  vielleicht sogar zu weiteren Jobs, 
verhindert die Bindung an den Betrieb und ist weder 
leistungs- noch gesundheits förderlich.

Leistung muss also adäquat honoriert werden. Das 
Unter nehmen „erhält“ vom Beschäftigten Leistungen 
in Form von  Wissen, Zeit, Kraft und Engagement. 
 Der Arbeitgeber  honoriert dies mit entsprechender 
 Bezahlung, Arbeitsplatz sicherheit, Weiterbildung 

 und Karrieremöglichkeiten. 

Wo gehobelt wird, da fallen Späne – Umgebungsbelastungen 
wie  Lärm, Klima, Dämpfe, Staub  gehören für viele Berufs tätige 
zu ihrem Arbeitsalltag. Diese Belastungen können sich auf die 
Gesundheit der Beschäftigten auswirken. 

Im Arbeitsschutzgesetz verankerte Richtwerte sollen die
 Belastungen für die Beschäftigten möglichst gering halten.  
Nur zuverlässige und störungsfreie Arbeitsmittel sowie eine 
angemessene, gesundheitsförderliche Arbeitsumgebung 
sind eine effektive Hilfe bei der auszuübenden Tätigkeit. 

Nicht nur in der Produktion hat der Arbeitsschutz einen 
wichtigen Stellenwert, auch im Büro muss der Arbeitsplatz 
bestimmte Kriterien erfüllen: 

 ▙ Ist die komplette Büroeinrichtung auf optimalem ergonomischem 
Standard?

 ▙ Fördert die Arbeitsumgebung die Konzentration?

 ▙ Ist die Software verständlich und praktikabel? Funktioniert diese 
störungsfrei? Werden Störungen schnell behoben?

 ▙ Sind die Lichtverhältnisse optimal?

 ▙ Ist störungsfreies Arbeiten möglich?

 ▙ Wird auf Lautstärke (Klingeltöne, störende Umgebungungsgeräusche) 
Rücksicht genommen?

 ▙ Stehen Pausenräume zur Verfügung?

 ▙ Für das soziale Miteinander: Gibt es Räumlichkeiten für anfallende 
Gespräche und Besprechungen? 

     Mit meinen Kollegen verstehe ich mich 
auf der persönlichen Ebene gut, trotzdem 
sind wir im Team nicht zusammengewach-
sen. Die Festangestellten wissen, dass ich 
als Zeitarbeiter nicht ewig bleiben werde. 
Ich fühle mich nicht zugehörig, weil mir die 
Sicherheit und auch Gerechtigkeit fehlt. Wir 
machen die gleiche Arbeit – trotzdem ver-
diene ich eine ordentliche Stange weniger.
Zeitarbeiter an einem Flughafen

”

    Zu einem achtsamen Umgang mit 
Mitarbeitern gehören auch  Lob und 
 Wertschätzung.  Viele Beschäftigte 
 fühlen sich und ihre Leistungen nicht 
 richtig gesehen. Chefs müssen sich Zeit 
nehmen für ihre Mitarbeiter, Feedback 
geben zu ihren Leistungen und Wert-
schätzung vermitteln. Dies gilt umso 
mehr, wenn sich Unternehmensstrukturen 
ständig wandeln. Dann ist der Vorgesetz-
te häufig der letzte Fels in der Brandung.

Prof. Dr. Antje Ducki, Arbeits- und Organisations-
psychologin

”
 ▙ Ein Lob sollte aufrichtig und ehrlich sein. Wenn 

eine Mitarbeiterin oder ein  Mitarbeiter, z. B. die 
 Leistung verbessert, sich  besonders engagiert, 
oder  etwas Außergewöhnliches geleistet hat.    

 ▙ Lobenswert sind nicht nur besondere Ereignisse, 
sondern auch Arbeitsweise, Auftreten oder 
eine hilfreiche Grundhaltung. Es ist außerdem 
wichtig, auch diejenigen zu berücksichtigen, 
deren Ergebnisse nicht hervorstechen. Wer nie 
für seinen Einsatz Lob erhält, wird mit der Zeit 
frustriert und unzufrieden. 

 ▙ Ein Lob sollte möglichst konkret sein. Dazu 
gehört, dass das zu Lobende genau benannt 
wird. Dadurch zeigen Sie Ihr wirkliches Interesse 
und das bewußte Wahrnehmen des Anderen 
und seiner Arbeit.

 ▙ Die Art, der Ort und die Häufigkeit des Lobens 
sollten dem Gelobten entsprechen. Zum Bei spiel 
wirkt bei vielen Menschen ein Lob vor Publikum 
stärker (achten Sie aber dabei darauf, dass sich 
kein anderer herabgesetzt oder übergangen 
fühlt). 

     Ich habe im März einen anderen Job im 
gleichen Unternehmen angenommen. In der 
ersten Woche bekam ich ein Schreiben von 
meinem neuen Abteilungsleiter, dass ich ja 
jetzt mehr Verantwortung trage und er mich 
in einer höheren Tarifgruppe angesiedelt 
hat. Es ist schön, auch einmal ungefragt und 
ohne Probleme eine Gehaltserhöhung zu 
bekommen. 
Chemielaborant

”

     Anerkennung wirkt nachhaltig: 
Kaum etwas prägt sich einem Menschen 
so stark ein wie ein liebenswürdiges 
Lob oder Kompliment. Er erinnert sich 
auch noch Jahre später daran, wie es 
formuliert war und in welcher Situation er 
es erhalten hat. Am besten aber erinnert 
er sich daran, wer ihm die betreffende 
Anerkennung geliefert hat. Anerkennung 
ist deshalb ein ,Beziehungs-Bindemittel‘ 
erster Güte.  Anerkennung ist Motivation 
in ihrer schönsten Form.   
Stefan F. Gross: „Beziehungsintelligenz“

”


