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1 Einleitung

Job Crafting beschreibt das aktive und indi-
viduelle Gestalten der eigenen Arbeit nach 
eigenen Bedürfnissen, Wünschen und Fähig-
keiten. Berufstätige stoßen selbstinitiiert und 
aus einer inneren Motivation heraus Verände-
rungen der Arbeit an, um diese zu verbessern. 
Die Beschäftigten bleiben weniger stille Emp-
fängerinnen und Empfänger von Anweisun-
gen, als dass sie selbst aktiv Arbeitsaufgaben, 
-gedanken und -beziehungen anpassen. Job 
Crafting stellt aus der Sicht der betrieblichen 
Gesundheitsförderung und Prävention ein 
sinnvolles In strument für Unternehmen und 
Beschäftigte dar, sich selbst ein positives 
Arbeitserlebnis zu schaffen und die Gesund-
heit zu unterstützen. Job Crafting bietet zwar 
Chancen zur individuellen Arbeitsgestaltung, 
dies entbindet Unternehmen aber nicht von 
ihren Pflichten, z. B. bei der Gewährleistung 
von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit.

Dieser iga.Wegweiser ist das Produkt zweier 
iga.Veranstaltungen, in welchen sich Exper-
tinnen und Experten aus Wissenschaft und 
Praxis intensiv mit dem Thema Job Crafting 
auseinandergesetzt haben. Die Ergebnisse 

des iga.Expertendialogs (2018, geleitet von 
Prof. Dr. Jan Dettmers) dienten als Grundlage 
für den iga.Expertenaustausch (2019, gelei-
tet von Vivian Schachler) und finden sich in 
diesem iga.Wegweiser wieder. 

Zunächst gibt der iga.Wegweiser einen Ein-
blick in den wissenschaftlichen Diskurs. Ver-
schiedene Konzeptionen und Möglichkeiten 
des Job Craftings sowie Einflussfaktoren 
und Wirkmechanismen werden vorgestellt. 
Anschließend wird Job Crafting im Un-
ternehmen thematisiert, ehe schließlich 
konkrete Handlungsempfehlungen gegeben 
werden, um Job Crafting gezielt zu fördern. 
Dabei werden verschiedene Dimensionen 
beleuchtet, um alle Akteure und Akteurin-
nen im Unternehmen bewusst zu erreichen. 

Am Ende der Broschüre stellen wir auf 
S. 47/48 unsere ausgewählten Expertinnen 
und Experten vor, die wir für diese Publika-
tion gewinnen konnten. Ihre Äußerungen 
fließen in Interview ausschnitten und Zitaten 
ein und sind ein zen trales Element dieses 
iga.Wegweisers.
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2 Job Crafting in der Arbeitswelt 4.0

Die Arbeitswelt ist im Wandel. Vier industri-
elle Revolutionen haben die Art und Weise, 
wie Arbeit verrichtet und gesehen wird, 
stark geprägt. Über die Jahrhunderte haben 
sich so – objektiv gesehen – die Arbeitsbe-
dingungen kontinuierlich verbessert: Im 18. 
Jahrhundert herrschte körperlich extrem 
schwere Lohnarbeit vor (Arbeit 1.0), die 
durch die Elektrifizierung im 19. Jahrhun-
dert von der Arbeit in Massenproduktion 
abgelöst wurde (Arbeit 2.0). Erste Automa-
tisierungen und der Beginn der Wissensar-
beit prägten die Arbeit im 20. Jahrhundert 
(Arbeit 3.0), und seit Ende des 20. Jahrhun-
derts breitet sich das digitale, globale und 
vernetzte Arbeiten aus (Arbeit 4.0).

Aktuelle Studien zeigen jedoch, dass es 
auch heute Arbeitsbedingungen gibt, die 
gesundheitlich belastend wirken (z. B. Über-
forderung oder ständige Erreichbarkeit). 
Demnach fordert die Entwicklung der Ar-
beitsbedingungen auch neue Maßnahmen 
der gesunden Arbeitsgestaltung. Hierbei 
spielen die individuellen Bedürfnisse der 
Beschäftigten eine entscheidende Rolle, 

die sich naturgemäß von Person zu Person 
unterscheiden. Während die einen gerne 
selbstbestimmt und unabhängig arbeiten 
wollen, erledigen die anderen am liebsten 
vorgegebene Aufgaben in festen Struktu-
ren. Die einen schätzen es, sich im Team 
auszutauschen, die anderen arbeiten gerne 
für sich. Zudem können sich die eigenen 
Bedürfnisse im Laufe des Erwerbslebens je 
nach Lebensphase auch verändern.

Wenn Wunsch und Wirklichkeit der Arbeit 
nicht zusammenpassen, führt dies nicht 
selten zu Frustration und innerer Kündigung. 
Die Motivationsforscher Richard Ryan und 
Edward Deci beschreiben in ihrer Selbstbe-
stimmungstheorie, dass Menschen aller Kul-
turen danach streben, durch ihr Handeln drei 
permanente Grundbedürfnisse zu erfüllen: 
Kompetenzerleben, soziale Verbundenheit 
und Autonomie (Deci & Ryan, 2000). 

Beschäftigte erleben Kompetenz, wenn 
es ihnen gelingt, auf die ihnen wichtigen 
Dinge so einzuwirken, dass das gewünschte 
Ergebnis eintrifft. Unter sozialer Verbun-
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denheit versteht man die Position einer 
beschäftigten Person in einem sozialen 
Netzwerk: Spiele ich eine Rolle für die ande-
ren? Und welche Rolle spielen die anderen 
für mich? Autonomie beschreibt das Gefühl 
der Freiwilligkeit des ausgeübten Verhaltens 
von Berufstätigen. 

Diese Grundbedürfnisse sind von Person zu 
Person unterschiedlich stark ausgeprägt. 
Auch unterscheidet sich, wie sie in einem 
konkreten Arbeitskontext erfüllt werden kön-
nen. Dementsprechend sollte sich die Arbeit 
an die Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter anpassen oder aber Möglichkei-
ten bieten, dass die Beschäftigten auch die 

eigenen Bedürfnisse erfüllen können. Das 
wäre zu den Zeiten der ersten oder zweiten 
industriellen Revolution, als der Mensch 
während der Arbeit weniger im Mittelpunkt 
stand, noch undenkbar gewesen.

Die Arbeitsgestaltung sollte 
auf die unterschiedlichen Be-
dürfnisse der Beschäftigten 

reagieren.

Die Globalisierung und der Strukturwandel 
gehen einher mit deutlichen Veränderun-
gen im Wunsch nach der Art und Weise des 
Arbeitens. Die Belegschaften in Unterneh-
men sind zunehmend vielfältig. Kulturelle, 
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Generations- und Bildungsunterschiede 
sowie Unterschiede in der körperlichen und 
psychischen Gesundheit sind nur Beispiele 
für die Diversität der Beschäftigten (siehe 
iga.Fakten 8). Wie kann man den Ansprü-
chen jeder und jedes Einzelnen innerhalb 
vielfältiger Belegschaften gerecht werden? 
In der Arbeitswelt kursieren Begriffe wie 
„New Work“, „bedürfnisorientiertes Arbei-
ten“, „Lebensphasenorientierung“ oder 
eben „Selbstgestaltung der Arbeit“. Diese 
Konzepte können helfen, den verschiedens-
ten Anforderungen an die Erwerbsarbeit 
gerecht zu werden. Laut der Studie Global 
Human Capital Trends 2018 verfolgen bisher 
jedoch lediglich 16 Prozent der befragten 
Unternehmen Maßnahmen, um die Bedürf-
nisse ihrer heterogenen Belegschaft zu be-
rücksichtigen. Hier gibt es also noch viel 
Entwicklungspotenzial.

Die Arbeitsgestaltung sollte auf 
die Vielfalt der Beschäftigten 
und deren unterschiedlichste 

Anforderungen rea gieren.

Der Berücksichtigung individueller Bedürf-
nisse gegenüber steht der stetige Wandel 
der Arbeitswelt: Die zunehmende Flexibili-

sierung und Digitalisierung der Arbeit stellen 
neue Anforderungen an die Beschäftigten, 
auf die es zu reagieren gilt. Sie erhalten oft 
mehr Autonomie und Verantwortung, Hie-
rarchien werden flacher, zum Teil wird gar 
nicht mehr geführt. Der Begriff „grenzenlo-
ses Arbeiten“ betrifft nicht mehr nur Selbst-
ständige. Beschäftigten wird abverlangt, für 
das Unternehmen zu denken und eigene Im-
pulse voranzutreiben. Kreativität und Eigen-
initiative sind Schlagworte, die mittlerweile 
in vielen Stellenausschreibungen zu finden 
sind. Dabei wächst der Druck von außen: 
Es wird mehr Leistung gefordert, Grenzen 
zwischen Arbeit und Privatleben verschwim-
men, Deadlines bestimmen das Arbeitstem-
po. Dem Personal fällt es nicht immer leicht, 
den neuen Arbeitsanforderungen gerecht zu 
werden oder aber die Ressourcen, die z. B. 
neue digitale Lösungen bieten, erfolgreich 
zu nutzen. Auch hier bestehen Ansatzpunkte 
für moderne Konzepte, die das Individuum in 
den Mittelpunkt rücken.

Die Arbeitsgestaltung sollte 
auf die veränderten Arbeits-
bedingungen reagieren.
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Das Gestalten bedürfnisgerechter Arbeits-
welten, die den Ansprüchen vielfältiger 
Belegschaften genügen und ein ausgewo-
genes Maß an Arbeitsanforderungen und 
-ressourcen bieten, kann nicht allein Auf-
gabe der Unternehmen sein. Übernehmen 
Beschäftigte ergänzend selbst einen Teil 
der Arbeitsgestaltung, können sie so helfen, 
Arbeitsbedingungen zu schaffen, die gut 
zu den eigenen Bedürfnissen passen. Dem-
nach funktioniert Arbeitsgestaltung in der 
Arbeitswelt 4.0 nur als Zusammenspiel zwi-
schen Unternehmen und Beschäftigten. Die 
Schaffung von Arbeitsbedingungen, die Job 

Crafting fördern, muss Hand in Hand gehen 
mit dem Bewusstmachen von Bedürfnissen 
sowie dem Erlernen des Handwerkszeugs 
zum Selbstgestalten durch die Beschäf-
tigten. Hier können Führungskräfte sowie 
Expertinnen und Experten aus Prävention, 
Gesundheitsförderung und dem Bereich 
Personal Mitarbeitende unterstützen, ihre 
eigene Arbeitswelt 4.0 zu gestalten.
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3 Job Crafting – ein Blick auf den Stand der Forschung

Sobald Unternehmen bzw. Vorgesetzte die 
Arbeitsbedingungen und -aufgaben streng 
vorgeben (Arbeitsgestaltung erfolgt Top-
down), bestimmen sie für ihre Beschäftigten, 
wie und wann Aufgaben erledigt und welche 
Arbeitsbeziehungen genutzt werden sollen. 
Diese Art der Arbeitsgestaltung formt aus 
den Berufstätigen passive Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer, die wenig selbstbe-
stimmt und ohne Hinterfragen der eigenen 
Vorstellungen ihre Tätigkeiten ausüben. 

Doch die unterschiedlichen Bedürfnisse der 
Menschen und die daraus resultierenden 
Anforderungen an die Arbeit, die vielfälti-
gen Belegschaften und deren diverse Inte-
ressen sowie der Wandel in der Arbeitswelt 
(Digitalisierung und Flexibilisierung) fordern 
neue Konzepte der Arbeitsgestaltung. Die 
klassische Arbeitsgestaltung kann nicht 
mit den Entwicklungen der Arbeitswelt 4.0 
schritthalten. Als Reaktion darauf erfährt 
Job Crafting mehr Aufmerksamkeit in der 
Wissenschaft und avanciert zu einem sehr 
bedeutsamen Thema. Laut der Suchmaschi-
ne Microsoft Academics wurden seit 2001 

über 1.100 wissenschaftliche Beiträge zum 
Thema publiziert. Trotz der wachsenden 
Bedeutung für die Wissenschaft fand der 
Einzug in die betrieblichen Strukturen nur 
sehr schleichend statt. 

Bereits im Jahr 2001 veröffentlichten 
die Organisationspsychologinnen Amy 
Wrzesniewski und Jane Dutton einen Artikel, 
in welchem sie „Job Crafting“ erstmals be-
schrieben. Die Wissenschaftlerinnen befrag-
ten Reinigungskräfte eines Krankenhauses 
nach Arbeitsbedingungen und Arbeitszufrie-
denheit. Obwohl die Stellenbeschreibungen 
aller identisch waren, zeigten die Personen 
erhebliche Unterschiede in der Gestaltung 
und Interpretation ihrer Arbeitstätigkeit. Und 
das blieb nicht ohne Wirkung, wie die Studie 
belegt: Die Reinigungskräfte, die ihren Job 
kreativ aufwerteten, erlebten eine hohe Zu-
friedenheit mit ihrer Arbeit. Sie unterhielten 
sich z. B. mit den besorgten und einsamen 
Patientinnen und Patienten und suchten den 
Austausch mit dem Stationspersonal. Sie 
sahen ihre Arbeit in einem größeren Zusam-
menhang und verstanden ihre Leistungen 
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als Beitrag zu anderen Aktivitäten auf der 
Station und vor allem als einen Beitrag zur 
Genesung der Patientinnen und Patienten. 
Schließlich sorgten sie dafür, dass in saube-
ren Krankenzimmern Krankheitskeime keine 
Chance hatten.

Die Wissenschaftlerinnen konnten zeigen, 
dass Beschäftigte nicht mehr nur unmün-
dige Ausführende der Gestaltungsvorgaben 
des Unternehmens sind, sondern aktiv ihre 
Arbeit gestalten können. Sie vertreten die 
Auffassung, dass Arbeit etwas Veränderba-

Job Crafting – Was ist das überhaupt? 

Beim Job Crafting (dt.: (Um-)Gestaltung der Arbeit) handelt es sich um ein selbstini-
tiiertes Verhalten von Beschäftigten: Sie verändern aus eigener Motivation heraus 
ihre Arbeitssituation, um den eigenen Wünschen, Bedürfnissen und Fähigkeiten 
gerecht(er) zu werden. Wrzesniewski und Dutton (2001) unterscheiden drei Formen 
von Job Crafting: 

(1) Crafting der Arbeitsaufgaben
= Veränderung der Art und Anzahl von Arbeitsaufgaben  
(z. B. Übernahme von  Aufgaben, die zu eigenen Fähigkeiten passen),

(2) Crafting der Arbeitsbeziehungen
= Veränderung der arbeitsbezogenen Interaktionen  
(z. B. Intensivierung des Austauschs mit beliebten Kolleginnen und Kollegen),

(3) Crafting der arbeitsbezogenen Gedanken
= Veränderung der Sicht auf die eigene Arbeit  
(z. B. Bewusstmachen der Bedeutsamkeit der eigenen Arbeit).
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res ist, dessen Grenzen durch eigene Initia-
tive erweitert werden können. Job Crafting 
umfasst demnach die aktiven Veränderun-
gen, die Beschäftigte anstoßen, um die 
eigenen Grenzen der Arbeit zu erweitern. 
Dies betrifft die Gestaltung der Arbeitsauf-
gaben, der sozialen Beziehungen und der 
arbeitsbezogenen Gedanken. 

Beschäftigte nutzen die ihnen gebotenen 
Gestaltungsspielräume und schaffen au-
tonom und eigenverantwortlich aus den 
vorgegebenen Arbeitsbedingungen und 
-aufgaben ihre „eigenen“ für sie passenden 
Bedingungen und Aufgaben. Die Selbstge-
staltung der Arbeit geschieht aus dem inne-
ren Antrieb heraus, den eigenen Wünschen 
und Bedürfnissen nach Kompetenzerleben, 
sozialer Verbundenheit und Autonomie ge-
recht zu werden. Die selbst herbeigeführten 
Veränderungen der Arbeit zielen darauf ab, 

die Bedeutung und Sinnhaftigkeit der Arbeit 
zu erhöhen sowie die eigenen Fähigkeiten 
besser zu nutzen. Dies führt zu mehr Ar-
beitszufriedenheit und Wohlbefinden.

Unternehmen oder Führungskräfte können 
Job Crafting nicht vorschreiben, sondern 
übernehmen vielmehr die Aufgaben des 
Sensibilisierens, Lenkens und Förderns. Da-
mit gehört Job Crafting nicht zu den klassi-
schen Arbeitsgestaltungsmaßnahmen, die 
Top-down, also führungsseitig gesteuert, 
die Arbeit der Berufstätigen beeinflussen. 
Es handelt sich vielmehr um eine Fähig-
keit jedes und jeder Einzelnen, die eigenen 
Bedürfnisse an die Arbeit zu erkennen und 
Möglichkeiten zu finden, die eigene Arbeits-
welt 4.0 aktiv danach zu gestalten.

Lesetipp: iga.Report 43

Mehr zum Thema „Sinn und Arbeit“ im iga.Report 43: iga.Barometer 2019 unter:  
    www.iga-info.de/veroeffentlichungen/igareporte/igareport-43/. 

https://www.iga-info.de/veroeffentlichungen/igareporte/igareport-43/
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Der Organisationspsychologe Arnold  Bakker 
und seine Kollegin Maria Tims nutzten das 
weit etablierte Arbeitsanforderungen- 
Arbeitsressourcen-Modell (Job-Demands- 
Resources-Model, Bakker & Demerouti, 
2007), um einen Rahmen für Job Crafting 
zu schaffen (Tims & Bakker, 2010). Sie gehen 
davon aus, dass Beschäftigte ihre Arbeitsan-
forderungen und -ressourcen so gestalten 
können, dass diese besser zu ihren eigenen 
Fähigkeiten und Vorlieben passen. Dadurch 
sind sie in der Lage, eine bessere Über-
einstimmung (Fit) zwischen ihrem Selbst 
und der Arbeit zu erreichen. Ganz konkret 
wird Job Crafting als Verhalten verstanden, 
welches hinderliche Arbeitsanforderungen 

reduzieren und strukturelle sowie soziale 
Arbeitsressourcen und  herausfordernde 
 Arbeitsanforderungen steigern kann. 
Crafting der arbeitsbezogenen Gedanken 

Arbeitsbedingungen werden von der Organisation und/oder 
Führungskräften geschaffen bzw. vorgegeben (Top-down). 
Einzelne Beschäftigte haben im klassischen Sinne wenig Einfluss 
darauf, diese Arbeitsbedingungen zu modifizieren. Demgegenüber 
steht Job Crafting, das ihnen ermöglicht, selbstinitiiert etwas 
an ihrer Arbeit zu verändern (Bottom-up). Der Top-down 
vorgegebene Handlungsspielraum kann genutzt werden, 
um Anpassungen vorzunehmen. 

ELISA LOPPER   
Humboldt-Universität zu Berlin

EL
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(Form 3 des Job Craftings bei Wrzesniewski 
und Dutton) erfährt in dieser Konzeption 
von Job Crafting kaum Berücksichtigung.

Neueste wissenschaftliche Ansätze ver-
suchen, die ursprünglichen Ideen von 
Wrzesniewski und Dutton sowie die neu-
ere Konzeption von Tims und Bakker zu 

 integrieren, um langfristig – mittels einer 
allgemeingültigen und umfassenden Defini-
tion von Job Crafting – die Forschung dazu 
zu bündeln und Erkenntnisse vergleichbarer 
zu machen. Eine einheitliche Forschungs-
grundlage könnte dann auch dazu führen, 
dass der Einzug von Job Crafting in die 
betriebliche Praxis besser gelingt. 
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Die Organisationspsychologinnen Fangfang 
Zhang und Sharon Parker unterscheiden zwei 
Motivationen des Job Craftings: Approach 
Crafting und Avoidance Crafting. Während 
Approach Crafting das Bemühen beschreibt, 
einen positiven Zustand zu erreichen, zielt 
Avoidance Crafting auf das Bemühen, einen 
negativen Zustand zu vermeiden.

Zhang und Parker (2019) füh-
ren zwei weitere Dimensionen 
an, nach denen unterschie-
den werden kann: Einerseits 
differenzieren sie zwischen 
kognitivem Crafting, also ei-
nem, das in Gedanken erfolgt, 
und verhaltensbasiertem Crafting. 
Andererseits lenken sie den Blick darauf, 
ob es eher um Ressourcen oder eher um 
Anforderungen geht.

Kombiniert man diese drei Dimensionen 
miteinander, ergeben sich insgesamt acht 
unterschiedliche Möglichkeiten des Job 
Craftings. Diese sind zum besseren Ver-
ständnis auf den Seiten 14 und 15 anhand 
von Beispielen in einer Tabelle dargestellt. 

Um die acht Möglichkeiten 
umfangreich in Unternehmen 

erfassen zu können, wird an der 
Humboldt-Universität zu Berlin ge-

rade ein Fragebogen entwickelt und 
getestet. Die Arbeitspsychologinnen Elisa 
Lopper und Annekatrin Hoppe sowie der 
Persönlichkeitspsychologe Kai T. Horstmann 
unternehmen damit einen ersten Schritt, die 
neue Konzeptualisierung des Job Craftings 
für die betriebliche Praxis in Deutschland 
nutzbar zu machen (Lopper et al., 2020).

Crafting 
in drei 

Dimensionen
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Acht Möglichkeiten von Job Crafting (vgl. Zhang & Parker, 2019; Lopper et al., 2020)

Approach Crafting Avoidance Crafting

Verhaltensbasiert Kognitiv Verhaltensbasiert Kognitiv

Ressourcen Anforderungen Ressourcen Anforderungen Ressourcen Anforderungen Ressourcen Anforderungen

Be
sc

hr
ei

bu
ng

Handlungen, um 
positive Ressour-
cen zu erlangen.

Handlungen, 
um mehr heraus-
fordernde 
 Anforderungen 
zu  erlangen.

Umdeuten der ei-
genen Arbeit, um 
positive Aspekte 
wahrzunehmen.

Umdeuten der 
eigenen Arbeit, 
um Anforderungen 
neu zu bewerten.

Handlungen, um 
Aspekte der Arbeit 
zu vermeiden, die 
kaum Positives 
bereithalten.

Handlungen, um 
hinderliche An-
forderungen zu 
vermeiden.

Umdeuten der ei-
genen Arbeit, um 
Aspekte der Arbeit 
zu vermeiden, die 
kaum Positives 
bereithalten.

Umdeuten der 
eigenen Arbeit, 
um das Erleben 
von hinderlichen 
Anforderungen zu 
vermeiden. Be

sc
hr

ei
bu

ng

Be
is

pi
el

Max sucht nach 
Aufgaben, bei 
denen er seine 
Fähigkeiten nut-
zen kann.

Tina arbeitet an 
Aufgaben, die ihre 
formellen Ver-
antwortlichkeiten 
übersteigen.

Lisa deutet ihre 
Arbeit dahinge-
hend um, dass sie 
sich eher als eine 
Erfinderin denn als 
eine Technikerin 
sieht. 

Kurt nimmt eine 
hohe Verantwor-
tung bei der Arbeit 
als motivierend 
wahr.

Jens investiert 
weniger Zeit in 
Aufgaben, bei 
denen er seine 
Fähigkeiten nicht 
nutzen kann.

Rena verschiebt 
Aufgaben, für die 
sie nicht eindeutig 
verantwortlich ist, 
auf später. 

Astrid versucht, 
ihre Arbeit eher 
als eine analy-
tische Tätigkeit, 
was sie mehr 
interessiert, als 
eine theoretische 
Tätigkeit, was sie 
nicht interessiert, 
wahrzunehmen. 

Hans distanziert 
sich gedanklich 
von Aufgaben, 
die ihn emotional 
belasten. 

Be
is

pi
el
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Approach Crafting Avoidance Crafting

Verhaltensbasiert Kognitiv Verhaltensbasiert Kognitiv

Ressourcen Anforderungen Ressourcen Anforderungen Ressourcen Anforderungen Ressourcen Anforderungen

Be
sc

hr
ei

bu
ng

Handlungen, um 
positive Ressour-
cen zu erlangen.

Handlungen, 
um mehr heraus-
fordernde 
 Anforderungen 
zu  erlangen.

Umdeuten der ei-
genen Arbeit, um 
positive Aspekte 
wahrzunehmen.

Umdeuten der 
eigenen Arbeit, 
um Anforderungen 
neu zu bewerten.

Handlungen, um 
Aspekte der Arbeit 
zu vermeiden, die 
kaum Positives 
bereithalten.

Handlungen, um 
hinderliche An-
forderungen zu 
vermeiden.

Umdeuten der ei-
genen Arbeit, um 
Aspekte der Arbeit 
zu vermeiden, die 
kaum Positives 
bereithalten.

Umdeuten der 
eigenen Arbeit, 
um das Erleben 
von hinderlichen 
Anforderungen zu 
vermeiden. Be

sc
hr

ei
bu

ng

Be
is

pi
el

Max sucht nach 
Aufgaben, bei 
denen er seine 
Fähigkeiten nut-
zen kann.

Tina arbeitet an 
Aufgaben, die ihre 
formellen Ver-
antwortlichkeiten 
übersteigen.

Lisa deutet ihre 
Arbeit dahinge-
hend um, dass sie 
sich eher als eine 
Erfinderin denn als 
eine Technikerin 
sieht. 

Kurt nimmt eine 
hohe Verantwor-
tung bei der Arbeit 
als motivierend 
wahr.

Jens investiert 
weniger Zeit in 
Aufgaben, bei 
denen er seine 
Fähigkeiten nicht 
nutzen kann.

Rena verschiebt 
Aufgaben, für die 
sie nicht eindeutig 
verantwortlich ist, 
auf später. 

Astrid versucht, 
ihre Arbeit eher 
als eine analy-
tische Tätigkeit, 
was sie mehr 
interessiert, als 
eine theoretische 
Tätigkeit, was sie 
nicht interessiert, 
wahrzunehmen. 

Hans distanziert 
sich gedanklich 
von Aufgaben, 
die ihn emotional 
belasten. 

Be
is

pi
el
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Forschungsergebnisse der letzten Jahre ma-
chen sehr deutlich, dass Job Crafting zahl-
reiche positive Auswirkungen für die Be-
rufstätigen, aber auch für die Unternehmen 
haben kann. Das Schaubild in der Abbildung 
auf den Seiten 18 und 19 fasst Erkenntnis-
se zu den Auswirkungen, begünstigenden 
oder hinderlichen Umständen sowie den 
Mechanismen des Job Craftings zusammen. 
So zeigt sich, dass Menschen, die aktiv 
ihren Job gestalten, sich dem Unterneh-
men zugehöriger fühlen und seltener die 
Absicht haben zu kündigen. Außerdem wird 
ihre Arbeitsleistung höher eingeschätzt – 
sowohl in der eigenen Einschätzung als 
auch nach Einschätzung der Vorgesetzten. 
Beschäftigte, die ihre Arbeit aktiv gestal-
ten, ergreifen auch in anderen Situationen 
öfter die Initiative und gehen Probleme im 
Vergleich zu anderen, die ihre Arbeit nicht 
selbst gestalten, lösungsorientierter an. Im 
Folgenden wird auf ausgewählte Befunde 
detaillierter eingegangen.

Auswirkungen auf das Wohl-
befinden und die  Gesundheit

Wohlbefinden kann sich einerseits in Zu-
friedenheit äußern, die auf Gefühlen wie 
Lust oder Genuss beruht. Andererseits kann 
psychisches Wohlbefinden auch durch ein 
selbstbestimmtes und von Sinn geprägtes 
(Arbeits-)Leben erreicht werden. Wie eine 
Steigerung des individuellen Wohlbefindens 
erreicht werden kann, ist unter anderem 
Thema der Positiven Psychologie.

Studien zeigen, dass sich Job Crafting  positiv 
auf das Wohlbefinden auswirkt. Personen, 
die ihre Arbeit aktiv gestalten, 

 – berichten mehr positive Gefühle,
 – berichten mehr Arbeitszufriedenheit,
 – fühlen sich seltener emotional 

 erschöpft,
 – zeigen mehr Arbeitsengagement und
 – erfahren eine höhere Selbstwirksam-

keit, auch herausfordernde Situationen 
zu meistern.

Da in der Forschungsliteratur bisher noch 
keine Einigkeit bezüglich der Konzeptualisie-
rung des Job Craftings herrscht, können zu 
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den unterschiedlichen Wirkungen einzelner 
Job-Crafting-Möglichkeiten (siehe Tabelle 
S. 14/15) noch keine allgemein gültigen Aus-
sagen getroffen werden. Was sich jedoch 
zeigt, ist, dass Formen des vermeidenden 
Job Craftings (Avoidance Crafting) kaum po-
sitive Auswirkungen auf das Wohlbefinden 
der Berufstätigen haben. Demgegenüber 

stehen die zumeist positiven Auswirkungen 
des Approach Craftings. Die Befunde deuten 
darauf hin, dass der Ansatz des Approach 
Craftings durch Führungskräfte oder BGM- 
bzw. Präventionsberaterinnen und -berater 
gefördert, Avoidance Crafting hingegen eher 
verhindert werden sollte.

Lesetipp: iga.Fakten 11

Eine Einordnung des Konzepts Job Crafting in das komplexe Feld der Positiven 
 Psychologie bieten die iga.Fakten 11 „Stärken stärken – Positive Psychologie in 
Prävention und Betrieblicher Gesundheitsförderung“ von Lück und anderen (2021).

WEITERE INFORMATIONEN
    www.iga-info.de/veroeffentlichungen/igafakten/igafakten-11

https://www.iga-info.de/veroeffentlichungen/igafakten/igafakten-11/
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EINFLUSSFAKTOREN

ARBEITSBEDINGUNGEN

 – Handlungsspielraum
 – Nutzung vielfältiger Fähigkeiten
 – Identifikation mit der Aufgabe
 – Bedeutsamkeit der Aufgabe
 – Aufgabenerweiterung
 – Arbeitsressourcen (soziale Unterstützung, 

Feedback, Austausch)
 – Arbeitsanforderungen ( Arbeitsdruck, 

 kognitive und emotionale  Anforderungen)
 – Führungsstile

INDIVIDUELLE UNTERSCHIEDE

 – Demografische Unterschiede
 – Bildung
 – Persönlichkeit

MOTIVATION UND 
 PERSÖNLICHE  RESSOURCEN

 – Selbstwirksamkeit
 – Wahrgenommene Selbstkompetenz
 – Zukunftsperspektive
 – Arbeitsengagement
 – Burn-out
 – Arbeitssucht
 – Bedürfnis nach Kontrolle, Selbstbild, 

menschlichen Beziehungen
 – Job-Crafting-Motive  

(proaktiv oder  reaktiv)

JOB CRAFTING
(Möglichkeiten)

APPROACH CRAFTING

oder

AVOIDANCE CRAFTING 

VERHALTENSBASIERT

oder

KOGNITIV

RESSOURCEN

oder

ANFORDERUNGEN

Einflussfaktoren und Wirkungen von Job Crafting (erweitert und angelehnt an Zhang & Parker, 
2019; Lazazzara et al., 2019)
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INNERE EINSTELLUNG

 – Person-Job-Passung
 – Bedeutsamkeit der Arbeit
 – Arbeitsengagement
 – Arbeitszufriedenheit
 – Organisationales Commitment
 – Langeweile bei der Arbeit
 – Intention zu bleiben/zu gehen

INDIVIDUELLES VERHALTEN

 – Leistung
 – Kreativität
 – Anpassungsfähigkeit
 – Kontraproduktives Verhalten

WOHLBEFINDEN

 – Zufriedenheit
 – Positiver/negativer Affekt
 – Psychisches Wohlbefinden
 – Bedürfnisbefriedigung
 – Burn-out
 – Arbeitsbelastung
 – Psychisches Leiden
 – Selbstwirksamkeit

ANDERE AUSWIRKUNGEN

 – Job Crafting des Teams

AUSWIRKUNGENPROZESS

 – Veränderungen in Arbeits ressourcen 
und -anforderungen

 – Person-Job-Passung
 – Arbeitsengagement
 – Burn-out
 – Bedürfnisbefriedigung

MODERATOREN

Unterstützende Umgebung

 – Handlungsspielraum
 – Soziale und organisationale 

 Unterstützung

Hinderliche Umgebung

 – Mehrdeutige Aufgaben und 
 Situationen (Ambiguität)

 – Arbeitsdruck

Unterstützende persönliche Faktoren

 – Zielorientierung
 – Selbstvertrauen

Hinderliche persönliche Faktoren

 – Fehlende persönliche Ressourcen
 – Schwierigkeiten, Verantwortung 

zu  übernehmen
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Prof. Dr. Jan Dettmers (JD) und Elisa 
Lopper (EL) geben einen Einblick in 
die wissenschaftliche Perspektive 
auf das Job Crafting.

Wie wirkt Job Crafting auf den unter-
schiedlichen Ebenen (Beschäftigte, Team, 
Organisation)? 

Laut Theorie sollte sich Job Crafting 
zunächst auf die Verbesserung der 

konkreten Arbeitsbedingungen auswir-
ken, welche dann zu einer Verbesserung 
des Wohlbefindens beitragen sollte. Tat-
sächlich zeigen viele Studien nicht nur 
diesen vermittelten Weg, sondern auch 
direkte Wirkungen auf das Wohlbefinden. 
Die Mitarbeitenden profitieren einerseits 
von verbesserten Arbeitsbedingungen, 
andererseits von einer höheren Selbst-
wirksamkeit und geringerer Passivität und 
Ausgeliefertsein gegenüber schlechten 
Arbeitsbedingungen.

Job Crafting wirkt sich beispiels-
weise auf Einstellungen von Be-

schäftigten (z. B. Arbeitszufriedenheit), 
deren Arbeitsverhalten (z. B. Arbeitsleis-
tung) und Wohlbefinden (z. B. Stress) 
aus. Alle drei Punkte sind nicht nur für 
Beschäftigte essenziell, sondern auch 

die Organisation kann davon profitieren, 
da zufriedene, engagierte, gesunde und 
leistungsstarke Beschäftigte unter an-
derem den Unternehmenserfolg sichern 
können. Zudem gibt es Hinweise, dass 
Job Crafting die Beschäftigungsfähigkeit 
von Mitarbeitenden aufrechterhält, das 
Bedürfnis zu kündigen reduziert und das 
organisationale Commitment steigert.
Bestätigt ist, dass Job Crafting auf Kolle-
gen und Kolleginnen übertragen werden 
kann und deren arbeitsbezogenes Wohl-
befinden auch profitiert.

Welchen Beitrag leistet Job Crafting für 
eine „gesündere Arbeit“?

Ideen sind, dass sich Beschäftigte 
mit Job Crafting eine ressourcenrei-

che Arbeitsumwelt schaffen, so dass mit 
gegebenenfalls auftretenden Anforderun-
gen bei der Arbeit besser umgegangen 
werden kann. Mit Hilfe der selbstinitiier-
ten Veränderungen findet eine bessere 
Passung zwischen Person und Job statt, 
die wiederum die individuell wahrge-
nommene Sinnhaftigkeit der eigenen 
Tätigkeit erhöht und zu Gesundheit und 
Wohlbefinden beiträgt.

JD

EL

EL

Nachgefragt
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Job Crafting im Unternehmen

Wie die Abbildung auf den Seiten 18 und 19 
veranschaulicht, gibt es sowohl auf individuel-
ler als auch auf organisatorischer Ebene zahl-
reiche Faktoren, die Job Crafting beeinflussen. 

Als Führungskraft muss man sich bewusst-
machen, dass einzelne Beschäftigte unter-
schiedliche Eigenschaften und Motivatio-
nen mitbringen, die Job Crafting entweder 
begünstigen oder verhindern. Es sind also 

höchst individuelle Verhaltensweisen, die 
Job Crafting beeinflussen können. Dies bie-
tet den Unternehmen aber auch Stellschrau-
ben, um Job Crafting zu fördern. 

Es gibt auch organisatorische Faktoren, wie 
z. B. ein gutes Teamklima, welche ein be-
günstigendes Arbeitsumfeld für Job Craft-
ing schaffen.

Generell ist Job Crafting für das Unterneh-
men nicht per se positiv. Denn obwohl vor 
allem das Approach Crafting positive Aus-
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wirkungen auf das Individuum zeigt, birgt 
es auch Herausforderungen für das Unter-
nehmen – nämlich dann, wenn Job Crafting 
für viele ermöglicht und gerecht verteilt 
werden soll. Prof. Dr. Jan Dettmers und sein 
Team sehen diese Herausforderungen auf 
Team-, Führungs- und Unternehmensebene. 

Unternehmen, die die Vorteile und Chan-
cen von Job Crafting nutzen, stellen und 
beantworten sich präventiv und proaktiv 
folgende Fragen: 

  Wie können Führungskräfte ihre Mit-
arbeitenden unterstützen und ermutigen, 
sich Neuerungen und Herausforderun-
gen zu stellen? 

  Wie sorgen Vorgesetzte dafür, dass 
Beschäftigte ihre Belastungsgrenzen 
einhalten und dass Arbeitsaufgaben 
 ressourcenorientiert und im Team 
 gerecht verteilt werden? 

  Wie kann sichergestellt werden, dass im 
Team weiterhin alle Aufgaben bearbeitet 
werden und Beschäftigte weiterhin mit 
allen relevanten Personen interagieren – 
auch mit den unliebsamen? 

So kann frühzeitig vermieden werden, dass 
es zu Unstimmigkeiten im Team kommt, die 
entstehen, wenn einzelne Teammitglieder 
vermehrt nur nach den eigenen Bedürfnis-
sen handeln. Alle wichtigen Arbeitsaufga-
ben werden in vollem Umfang erledigt und 
der Unternehmenserfolg wird gesichert. 

Job Crafting ist vom Grundsatz ein Ver-
halten, das vor allem auf die Schaffung 
bedürfnisgerechter Arbeitsumgebungen der 
Einzelperson und nicht auf den Unterneh-
menserfolg abzielt. Die Gegenüberstellung 
der zumeist positiven Auswirkungen von 
Job Crafting auf das Individuum einerseits 
und der Herausforderungen für das Unter-
nehmen andererseits macht die Notwen-
digkeit deutlich, Job Crafting von der Indi-
vidualebene auf die Unternehmensebene 
zu heben. Aufgabe des Unternehmens, der 
Führungskräfte oder der Präventionsbe-
ratung muss es also sein, eine Balance 
zwischen den Stärken und Vorstellungen 
des Einzelnen auf der einen Seite sowie den 
Zielen auf Team- und Unternehmensebene 
auf der anderen Seite zu finden.
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Dr. Elisa Clauß (EC) berichtet, was Job 
Crafting für Unternehmen bedeutet 

Welche Chancen des Job Craftings sehen 
Sie für Unternehmen?

Job Crafting ist zu allererst eine 
Möglichkeit bzw. Chance, die ei-

gene Arbeit selbstbestimmter und eigen-
verantwortlicher zu gestalten. Beides, 
Selbstbestimmung und Eigenverantwor-
tung, wird immer wichtiger in unserer 
Arbeitswelt. Insofern ist es ein „Tool“, die 
eigene Arbeit nach den eigenen Vorstel-
lungen zu gestalten und sich dabei Mo-
tivation, Leistungsfähigkeit und eine po-
sitive Einstellung zum Job zu bewahren. 
Das ist positiv für die Arbeitgeber und die 
Beschäftigten gleichermaßen – es muss 
jedoch zur Tätigkeit, zur beschäftigten 
Person und zum Unternehmen passen. 

Welche Ratschläge und Handlungsemp-
fehlungen geben Sie Arbeitgebern, um 
dem Trendthema Job Crafting offen zu 
begegnen und Maßnahmen zur Förde-
rung einzuleiten? Welche betrieblichen 
bzw. organisatorischen Rahmenbedin-
gungen gilt es zu berücksichtigen, 
wenn Unternehmen Job Crafting aktiv 
fördern wollen?

In der betrieblichen Praxis gibt 
es verschiedene Instrumente, um 

Selbstbestimmung zu fördern und um 
der Gefahr vorzubeugen, dass durch ein 
Mehr an Eigenverantwortung die Arbeits-
dichte exponentiell steigt. Schlüsselfak-
toren sind die Kultur und Strukturen im 
Unternehmen: Es braucht z. B. eine Kultur, 
die es Beschäftigten erlaubt, eigenver-
antwortlich und proaktiv zu handeln, 
und Strukturen wie eine transparente 
Fehlerkultur, die das Übernehmen von 
Eigenverantwortung attraktiv macht. 

Neue Führungsstile können ebenso Job 
Crafting fördern, z. B. die indirekte Steu-
erung. Dieses Konzept basiert darauf, 
Ziele zu vereinbaren – statt einzelne 
Aufgaben zu vergeben – und den Erfolg 
entsprechend zu honorieren. Der Weg 
zur Zielerfüllung steht den Beschäftigten 
dabei in einem bestimmten Rahmen 
frei. Bei dieser Führungsart steht dem-
nach eigenverantwortliches, selbstbe-
stimmtes Handeln der Beschäftigten im 
 Mittelpunkt. Wichtig ist regelmäßiges 
und konstruktives Feedback. Damit kön-
nen Beschäftigte ihr Verhalten und ihre 
Leistung realistisch reflektieren. 

EC

EC

Nachgefragt
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Um herauszufinden, ob die genannten 
Arbeitsbedingungen zum Grad der ge-
wünschten Selbstbestimmung passen, 
eignet sich die Gefährdungsbeurteilung. 
Diese kann Aufschluss darüber geben, 
ob man den Beschäftigten mehr Hand-
lungsspielraum ermöglichen sollte oder 
ob sie eventuell sogar überfordert sind 
mit dem derzeitigen Grad an Autonomie. 
Der Person-Job-Fit muss stimmen.

Neben der Anpassung der Arbeitsbedin-
gungen spielt das Erlernen von Kom-
petenzen für den Umgang mit mehr 
Eigenverantwortung, die man unter dem 
Begriff „Arbeitsgestaltungskompetenz“ 
zusammenfassen kann, eine Rolle.

Wie können Arbeitgeber Job Crafting 
nutzen, um den Veränderungen der 
 Arbeitswelt durch die Digitalisierung zu 
begegnen?

Digitalisierung bzw. neue Techno-
logien machen eigenverantwort-

liches Arbeiten sowie die eigenständige 
Einteilung von Arbeitsort und -zeit erst 
möglich (z. B. durch die Verwendung 
eines Laptops und Breitbandinternet). 
Insofern gehen technologische Entwick-
lungen und die Veränderung unserer 
Arbeitswelt hin zu mehr Selbstbestim-
mung und Eigenverantwortung quasi 
Hand in Hand.

EC
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4 Job Crafting gezielt fördern 

Job Crafting ist in jeder Arbeitstätigkeit 
möglich. Es gibt Berufstätige, die gestalten 
ihre Arbeit von Beginn an – manchmal 
auch, ohne dass es ihnen bewusst ist. An-
dere versuchen, ihre Arbeit zu gestalten, 
und stoßen an organisatorische Grenzen. 
Wieder andere sind unzufrieden mit ihrer 
Arbeit und sehen keine Möglichkeiten, in 
ihrem aktuellen Arbeitsverhältnis glücklich 
zu werden, obwohl sie Gestaltungsspielräu-
me hätten. Das zeigt, wie unterschiedlich 
Job Crafting im Unternehmen „stattfinden 
kann“ und wie unterschiedlich die Maß-
nahmen der Förderung sein müssen, um 
darauf zu reagieren. 

Da sich Job Crafting aus der intrinsischen 
Motivation der Beschäftigten heraus ent-
wickelt und je nach individuellen Eigen-
schaften, Ressourcen und Erfahrungen un-
terschiedlich stattfinden kann, gibt es zur 

Aus meiner Sicht müssen Beschäftigte mehr über 
gesundheitsförderliche Arbeitsgestaltung aufgeklärt werden. 
Sie müssen gezielt befähigt werden, gesundheitsförderliches 
Job Crafting zu betreiben. Dies ist nicht selbstverständlich, sondern 
erfordert eine Arbeitsgestaltungskompetenz. 

PROF. DR. JAN DETTMERS   
FernUniversität Hagen
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Förderung von Job Crafting keine Lösung, 
die über alle Beschäftigten und Unter-
nehmensformen hinweg anwendbar ist. 
Vielmehr ist es von Nöten, dass sich die 
Unternehmen bewusstmachen, dass Be-

schäftigte individuelle Bedürfnisse und 
Kompetenzen mitbringen, die identifiziert 
werden müssen: Was kann die Person gut? 
Was macht der Person Spaß? Was über-
fordert die Person? Was wünscht sich die 
Person? Anschließend gilt es, im Dialog 
zwischen Mitarbeiterin oder Mitarbeiter 
und Führungskraft Möglichkeiten auszu-
loten, die individuellen Bedürfnisse durch 
die Anpassung der Arbeitsaufgaben und 
-bedingungen zu befriedigen. 

Es gibt bisher etwa 15 bis 20 wissenschaftli-
che Studien, die Maßnahmen zur Förderung 
von Job Crafting untersucht haben. Die Be-
fundlage ist divers: Interessanterweise gibt 

Lesetipp: Förderung von Job Crafting

Einen interessanten Überblick zur Förderung von Job Crafting liefern Prof. Dr. Jan 
Dettmers und sein Team in einem Kapitel des Handbuchs Gesundheitsförderung bei 
der Arbeit. Die diversen Befunde werden aus arbeitspsychologischer Sicht diskutiert 
und Handlungsableitungen für das Betriebliche Gesundheitsmanagement getroffen.

PUBLIKATION
     Dettmers, J. & Uglanova, E. (in Druck). Förderung von Job Crafting. In A. Michel & 

A. Hoppe (Hrsg,), Handbuch Gesundheitsförderung bei der Arbeit. Springer
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es kaum Studien, die zeigen 
konnten, dass Beschäftigte 
nach einer Intervention mehr 
Job  Crafting betreiben. Da Job 
Crafting nicht konsistent konzeptua-
lisiert und gemessen wird, lässt die bisher 
geringe Zahl an Interventionsstudien jedoch 
kaum allgemeingültige Schlüsse zu. Es ist 
aber hervorzuheben, dass die Maßnahmen 
positive Wirkungen auf das Wohlbefinden 
und die Motivation der Beschäftigten ge-
zeigt haben. 

Generell ist man sich in der Wissenschaft 
einig: Job-Crafting-Interventionen sind ge-
sundheitsfördernd – auch wenn der Effekt 
sich nicht immer explizit beim Job Crafting 
zeigt. Die Befunde verdeutlichen, dass Job 

Crafting individueller Förde-
rung bedarf. Maßnahmen, die 

über heterogene Beschäftig-
tengruppen hinweg und ohne 

nachhaltige Begleitung (durch z. B. 
Führungskräfte oder BGM- bzw. Präven-

tionsberatung) angewandt werden, schei-
nen weniger erfolgversprechend zu sein als 
individualisierte Maßnahmen. 

Die Erfahrungen aus Wissenschaft und Pra-
xis zeigen insgesamt fünf verschiedene 
Handlungsfelder auf, in denen Job Crafting 
innerhalb eines Unternehmens gefördert 
werden kann. Im Folgenden werden die 
Handlungsfelder kurz erläutert. Einzelne 
Beispiele werden für die bessere Veran-
schaulichung ausführlicher beschrieben.

Handlungsfelder zur Förderung von Job Crafting im Betrieb

     Handlungsfeld 1: Anpassung der Arbeitsbedingungen
     Handlungsfeld 2: Job Crafting als Führungsaufgabe
     Handlungsfeld 3: Job Crafting als Teamaufgabe
      Handlungsfeld 4: Job Crafting als Aufgabe von Beratung in Prävention 

und  Gesundheitsförderung
     Handlungsfeld 5: Job Crafting als Individualaufgabe 

Job Crafting 
fördert die 
Gesundheit
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Handlungsfeld 1: 
 Anpassung der Arbeits-
bedingungen 

Die Wissenschaftlerinnen Amy Wrzes-
niewski und Jane Dutton waren sich einig, 
dass Job Crafting in jeder Arbeitsumge-
bung stattfinden kann. Zahlreiche Studien 
deuten jedoch darauf hin, dass bestimmte 
Arbeitsbedingungen Job Crafting begüns-
tigen (siehe Abbildung S. 18/19). Mög-
lichkeiten für Beschäftigte, ihre Arbeit 
selbst zu gestalten, schaffen vor allem 
die Arbeitsressourcen, die eine Erfüllung 
der drei Grundbedürfnisse Kompetenzer-
leben, soziale Verbundenheit und Auto-
nomie unterstützen (z. B. Handlungsspiel-
raum und soziale Unterstützung). 

An dieser Stelle muss betont werden, 
dass das Schaffen von Handlungsspiel-
räumen auch zu sogenannten „Ge-
staltungsanforderungen“ führt, denen 
nicht alle Berufstätigen gewachsen sind. 
Demnach sollten Arbeitsbedingungen 

schrittweise und wenn möglich indi-
viduell angepasst werden, damit die 
Mitarbeitenden diese (neu gewonnenen) 
Ressourcen gut zur eigenen Arbeitsge-
staltung nutzen können. 

Nicht jede Arbeitsumgebung bietet den 
Beschäftigten Handlungsspielraum für 
große Veränderungen der eigenen Arbeit. 
Doch auch wenn Arbeitsaufgaben oder 
-beziehungen nicht an die eigenen Wün-
sche und Bedürfnisse angepasst werden 
können, können die eigenen Gedanken 
zu Sinn und Stellenwert der Arbeit für die 
Gesellschaft, das Unternehmen und einen 
selbst hinterfragt und verändert werden.

Beispiele für  Maßnahmen: 
 – Schaffung von Handlungs-

spielräumen
 – Förderung der sozialen Unter-

stützung durch Führungskräfte, 
Kolleginnen und Kollegen

 – Erhöhung der Aufgabenkomplexität 

Fo
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Prof. Dr. Jan Dettmers (JD) und Elisa 
Lopper (EL) geben einen Einblick in 
die wissenschaftliche Perspektive 
des Job Craftings 

Welche Maßnahmen zur Förderung von 
Job Crafting sind – wissenschaftlich be-
legt – besonders erfolgreich? 

Meiner Ansicht nach sichert ein 
qualitätsorientierter Prozess den 

Erfolg: Am Anfang steht eine fundierte 
Analyse der eigenen Arbeitssituation. 
Diese bildet die Grundlage für die Ablei-
tung umsetzbarer Maßnahmen zur ei-
genständigen Verbesserung der Arbeits-
situation. Daraufhin geht es in die 
Umsetzungsplanung. 

Zur Förderung von Job Crafting 
sollten verschiedene Perspektiven 

berücksichtigt werden. Zum einen kann 
an den Arbeitsaufgaben und den Ar-
beitsbedingungen angesetzt werden (so-
genanntes Work Design), zum anderen 
sollten die (potenziellen) Job Crafter im 
Mittelpunkt stehen. 

Es gibt eine Vielzahl von Arbeitsbedin-
gungen, die Job Crafting begünstigen. 
Dazu zählen unter anderem das Erleben 

von Autonomie (ähnlich zu Handlungs-
spielraum), von Aufgabenunabhängig-
keit, die Nutzung vieler Fertigkeiten, aber 
auch soziale Unterstützung oder das 
Erhalten von Feedback. Diese Arbeitsbe-
dingungen sollten vorhanden sein oder 
gesteigert werden, um Job Crafting zu 
fördern. Demgegenüber kann es helfen, 
arbeitsbezogene Anforderungen, wie z. B. 
Zeitdruck, zu reduzieren. 

Zusätzlich spielt die Unterstützung durch 
Führungskräfte eine Rolle. Beschäftigte, 
die viel Unterstützung von ihrer Führungs-
kraft erfahren, erleben eventuell mehr 
Gewissheit, dass ihre selbst-initiierten 
Veränderungen bei der Arbeit auch er-
folgreich sind, und setzen diese somit um. 

Eine offene Unternehmenskultur, die 
proaktive Veränderungen und Kreativität 
zulässt, ist ebenso vorteilhaft. Studien 
zeigten, dass das Job Crafting auf Mit-
arbeitende übertragen werden kann 
und sich positiv auf deren Arbeitsen-
gagement auswirkt. Eine lernfördernde 
Unternehmenskultur kann diese Über-
tragung sicher gewährleisten.

JD
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Es gibt einige Organisationen, die bereits 
erfolgreich in Gesundheit investieren, eine 
Menge für Prävention und Gesundheits-
förderung tun und aktiv Gesundheitsma-
nagement betreiben. Welche Handlungs-
empfehlungen lassen sich aus Ihrer 
Wissenschaftssicht für die Einbindung 
und Nutzung von Job Crafting ableiten?

Ich empfehle Organisationen, nicht 
nur „von oben“ zu agieren und 

Maßnahmen einzuleiten, sondern den ei-
genen Mitarbeitenden auch Vertrauen zu 
schenken. Wer kann besser die eigene Ar-
beit und das Umfeld einschätzen, als die 
beschäftigte Person selbst? Generell soll-
ten sich Organisationen bewusst werden, 
dass durch zunehmend individualisierte 
Arbeit „one size fits all“-Maßnahmen 
allein langfristig nicht mehr erfolgreich 
sein werden. 

Meiner Meinung nach sollte Job Crafting 
als ergänzendes Angebot gelten. Hierbei 
ist von Beginn an wichtig, dass Organi-

sationen ihre Mitarbeitenden ermutigen, 
ihren Job zu craften [= zu gestalten, Anm. 
der Autorin]. Eine solche Akzeptanz in-
nerhalb der Organisation führt nicht nur 
dazu, dass Beschäftigte für das Thema 
sensibilisiert werden, sondern ich denke 
auch, dass Beschäftigte dadurch weniger 
gegen die Organisation und deren Ziele 
mit Hilfe von Job Crafting arbeiten. 

Wichtig ist auch, dass Beschäftigten der 
Handlungsspielraum geboten wird, ihren 
Job zu gestalten. 

Kommunikation ist auch essenziell, um 
erfolgreiche Veränderungen zu initiie-
ren. Sofern Beschäftigte selbst-initiierte 
Veränderungen an der eigenen Arbeit 
vornehmen, sollte darüber offen – auch 
mit anderen Job Craftern – kommuniziert 
werden und beispielsweise im Rahmen 
von Feedbackgesprächen mit Führungs-
kräften die positiven und negativen As-
pekte besprochen werden.

EL
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Handlungsfeld 2:  Job Crafting 
als  Führungsaufgabe 

Führungskräfte können Arbeitsbedingun-
gen anpassen. Sie können Eigenverant-
wortung stärken, soziale Unterstützung 
geben und durch positives Feedback zu 
einer konkreten Aufgabe die Wertigkeit 
der verrichteten Arbeit erhöhen.

Dieses Handlungsfeld zielt jedoch auf eine 
andere Aufgabe der Führungskraft ab: Das 
Betrachten der Beschäftigten als Individu-
en mit eigenen Bedürfnissen, Stärken und 
Interessen. Es geht weniger darum, dass 
die Führungskraft aktiv Veränderungen der 
Arbeitsumgebung anstößt, als dass sie den 
Beschäftigten Wege aufzeigt, die eigenen 
Stärken in der Arbeit auszuleben und damit 
erfolgreicher und zufriedener zu werden.

Job Crafting kann Teil von Mitarbeiter- 
und Zielvereinbarungsgesprächen sein. 
Gemeinsam wird mit der Führungskraft 
eruiert, welche Aufgaben den Stärken 
der Beschäftigten entsprechen und noch 
ausgebaut werden könnten, wo Anpas-
sungsmöglichkeiten und Bedarfe in der 

Arbeit und am Arbeitsplatz sind und 
wie diese realisiert werden könnten. 
Anschließend können Möglichkeiten er-
arbeitet werden, wie die Beschäftigten 
mit eigenem Wissen und Handwerkszeug 
Veränderungen anstoßen können. Dies 
wird als Ziel festgehalten und im nächs-
ten Mitarbeitergespräch reflektiert.

Sollte das Handwerkszeug fehlen, können 
im Rahmen der Personalentwicklung und/
oder Gesundheitsförderung aktiv Trai nings 
oder Coachings angeboten werden.

Beispiele für  Maßnahmen: 
 – Mitarbeitergespräche und Zielverein-

barungen
 – Implementierung förderlicher 

 Führungsstile:
 · Transformationale Führung 
 · Connecting Leadership (Förderung 

von Zusammenarbeit, Beziehun-
gen und Teamgeist)

 · Empowering Leadership  (Stärkung 
von Eigenmacht, Entscheidungs-
fähigkeit und Übernahme von 
Verantwortung) 

 · Job Crafting Leadership
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Job Crafting Leadership – Was ist das überhaupt? 

Die Führungsexpertin Eva B. Müller postuliert, dass Führungskräfte Job Craft-
ing  direkt fördern können. Dabei unterscheidet sie drei Phasen: 

(1)  Die Führungskraft erkennt Job Crafting sowie Potenziale und Wege, wie 
 Beschäftigte ihre Arbeit gestalten können, und kommuniziert diese. 

(2)  Die Führungskraft unterstützt Beschäftigte aktiv bei der Umsetzung der 
eigenen Arbeitsgestaltung. 

(3)  Die Führungskraft evaluiert gemeinsam mit den Beschäftigten das Job-
Crafting- Verhalten.

Handlungsfeld 3:  
Job Crafting als Teamaufgabe 

Job Crafting im Team bietet die Mög-
lichkeit, die Stärken, Interessen und 
Vorstellungen aller Teammitglieder zu 
nutzen, um Arbeitsaufgaben erfolgrei-
cher und zufriedener zu erledigen. Nicht 
alle Teammitglieder haben die gleichen 
Kompetenzen, die gleichen Stärken und 
Leidenschaften. Wenn man die Aufgaben 
dementsprechend betrachtet und nach 
diesen Prinzipien versucht, neu zu ver-

teilen, können erhebliche Erfolgs- und 
Zufriedenheitszuwächse entstehen.

Grundvoraussetzung ist das Job Trading, 
das gemeinsame Verhandeln der Neuver-
teilung von Aufgaben. Grundbedingung 
ist: Niemand muss tauschen, niemand 
muss etwas nehmen oder hergeben, alle 
sollen profitieren können. Die Führungs-
kraft ist unbedingt einzubeziehen, und 
zunächst sollten Erfolge dieses Vorgehens 
sichtbar gemacht werden. Unliebsame 
Aufgaben dürfen nicht liegenbleiben, 
können aber gestaltet werden. 
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Job Crafting beinhaltet demnach auch das 
Abgeben und Annehmen von Aufgaben 
(Avoidance und Approach Crafting, siehe 
S. 13). Es gibt Unternehmen, die bereits 
mit Visualisierungen (z. B. Whiteboards im 
Büro) arbeiten, um einzelne Arbeitspakete 
und die individuellen Bedürfnisse und 
Fähigkeiten der Beschäftigten darzustel-
len und Verantwortlichkeiten festzulegen 
(z. B. Personal Kanban). In Teamsitzungen 
können solche Übersichten geschaffen 
und strukturiert werden. Die Beschäftig-
ten werden dadurch angeregt, sich ihre 
eigenen Vorstellungen und Fähigkeiten 
bewusst zu machen und über ihre Ar-
beitsaufgaben zu reflektieren. Die Vertei-
lung der Aufgaben nach diesem Prinzip 
ermöglicht dem Team, Arbeitsprozesse 
zu beschleunigen und die vorhandenen 
Ressourcen optimal zu nutzen. Das Wis-
sen um die Bedürfnisse und Interessen 
der einzelnen Teammitglieder trägt auch 
zu einer erfolgreichen – bedürfnisgerech-
ten – Zusammenarbeit bei.

Verantwortungsdiffusion, Neid („Der Kol-
lege pickt sich nur die Rosinen heraus.“), 
unfaires Abwälzen von Aufgaben aber 
auch, dass sich Einzelne überarbeiten, 
können negative Folgen unkontrollierten 
Job Craftings sein. Job Crafting im Team 
zu betrachten hilft, diesen Folgen ent-
gegenzuwirken, indem man gemeinsam 
überlegt, wie welche Aufgaben verteilt 
und Fähigkeiten nach bestimmten Stärken 
und Bedürfnissen eingesetzt werden.

Beispiele für  Maßnahmen: 
 – Adäquate Aufgaben verteilung 

im Team 
 – Akzeptanz für individuelle Bedürf-

nisse schaffen
 – Arbeitszeitgestaltung an die Bedürf-

nisse der Beschäftigten anpassen 
(z. B. flexible Dienstpläne, Auswei-
tung der Vertrauensarbeitszeit)
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Handlungsfeld 4:  Job Crafting 
als Aufgabe von Beratung 
in Prävention und Gesund-
heitsförderung 

Akteuren der betrieblichen Gesundheits-
förderung und Prävention sowie der Per-
sonalentwicklung kommt eine wichtige 
Rolle in der Förderung des Job Craftings 
zu. Die positiven Auswirkungen des Job 
Craftings auf die Gesundheit der Be-
rufstätigen machen deutlich, dass Job 
Crafting auch eine wichtige Präventions-

maßnahme ist, um Burn-out, Fluktuation 
oder innere Kündigung zu verhindern. 

Job Crafting sollte sowohl strukturell im 
Unternehmen systematisch aufgebaut 
als auch bei Einzelpersonen gezielt ge-
fördert werden. Hier empfiehlt es sich 
auch in der Beratung, Anknüpfungspunk-
te und Verbindungen zur bereits beste-
henden Präventionsarbeit, zur Betrieb-
lichen Gesundheitsförderung und zum 
Betrieb lichen Gesundheitsmanagement 
zu finden (siehe Abbildung S. 35), um 
bewusst Synergien zu nutzen.
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Präventionsberaterinnen und -berater verfügen in der Regel über 
ein umfangreiches und ganzheitliches Verständnis von Gesundheit. 
Deshalb könnte ich mir gut vorstellen, dass sie im Job-Crafting-
Prozess einen wirklichen Mehrwert bieten können, indem sie etwa 
die Entwicklung sinnvoller und aus gesundheitlichen Gesichtspunkten 
geeigneter Job-Crafting-Strategien unterstützen. Zusätzlich können 
sie dabei unterstützen, Job Crafting als festes Element in das 
Betriebliche Gesundheitsmanagement zu integrieren. 

MORITZ REICHERT   
BlackBox/Open

MR
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Ergebnis des iga.Expertenaustauschs: Ein Job-Crafting-Leitfaden für die BGM- bzw. 
 Präventionsberatung im Unternehmen

Job-Crafting-Expertise als Basis
 Fach- und Praxiswissen aneignen

Start: Unternehmen kennenlernen – 
 Anküpfungspunkte finden

 Was bietet das Unternehmen bereits für Möglichkeiten, 
 Maßnahmen zu  implementieren?

 Welche Zugangswege gibt es, Job Crafting einzubetten?

Zielgruppe definieren
 Für wen im Unternehmen ist Job Crafting relevant?

 An wen sollte sich die Beratung richten?

Status quo ermitteln
 Bedarfsanalyse, Ist-Soll-Vergleich

 Ist Job Crafting überhaupt ein passender Ansatz?

Sensibilisierung und Überzeugungsarbeit 
im  Unternehmen

 Briefing wichtiger Akteure und Akteurinnen im Unternehmen
 Auswirkungen, Vorteile klären

Beratungstools nutzen – Job Crafting fördern

Evaluation

Austausch mit Beratungsnetzwerk

1

2

3

4

5

6

7

8
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Eine Möglichkeit auf individueller Verhal-
tensebene stellen zum Beispiel Coaching- 
Angebote dar. Die Teams um Monique 
Janneck, Annekatrin Hoppe und Prof. 
Dr. Jan Dettmers entwickelten z. B. den 
EngAGE-Coach (www.engage-coach.
de, für weiterführende Informationen 
siehe auch Janneck et al., 2018). Dieser 
Online-Coach richtet sich besonders an 

Beschäftigte mit flexiblen Arbeitsbedin-
gungen, die reguläre Gesundheitsförde-
rungs-Angebote schwer wahrnehmen 
können. Der EngAGE-Coach zielt darauf 
ab, Kompetenzen zur Gestaltung der 
Arbeit, der sozialen Beziehungen sowie 
der arbeitsfreien Zeit zu fördern. Die 
Evaluationsergebnisse deuten darauf 
hin, dass der Online-Coach vor allem 
wirksam ist, wenn dessen Einführung 
mit weiteren Maßnahmen des Betrieb-
lichen Gesundheitsmanagements, z. B. 
Führungskräftetrainings, verknüpft wird.

Im Zuge des Projekts wurde der Begriff 
der Arbeitsgestaltungskompetenz (siehe 
Infobox) entwickelt. Diese Kompetenz 
scheint eine Voraussetzung für Job Craft-
ing zu sein.

Arbeitsgestaltungskompetenz – Was ist das überhaupt? 

Als Arbeitsgestaltungskompetenz beschreibt man das Wissen, die Fertigkeiten 
sowie Strategien, wie Arbeitsbedingungen günstig gestaltet werden können, 
um Arbeitsaufgaben effektiv zu bewältigen, die eigene Motivation zu steigern 
und Belastungen zu reduzieren.

https://www.engage-coach.de/index.html
https://www.engage-coach.de/index.html


Job Crafting im Betrieb

iga.Wegweiser  |  37

Untersuchungen zeigen, dass verschiedene 
Übungen des EngAGE-Coachs die Entwick-
lung von Arbeitsgestaltungskompetenzen 
unterstützen und negative Gesundheitsin-
dikatoren, wie Irritation, senken. 

Die Einführung und Nutzung solch di-
gitaler Maßnahmen ist ein vielverspre-
chendes Instrument für die Präventi-
on und Gesundheitsförderung, um Job 
Crafting im Unternehmen zu fördern. 

Beispiele für  Maßnahmen: 
 – Coachings 
 – Übungen, Trainings und Workshops 

im Job-Crafting- Prozess:  
1. Analyse  
2. Zielsetzung  
3.  Umsetzung 

 – Job-Crafting-Begleitung 
und - Beratung 

 – Führungskräfte- und 
 Multiplika toren-Schulungen
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Handlungsfeld 5: 
Job  Crafting als 
 Individualaufgabe 

Wie bei (fast) allen Maßnahmen im Rah-
men von Veränderungsprozessen ist es 
entscheidend für den Erfolg, dass die 
Beschäftigten motiviert und änderungs-
bereit sind. Auch Job Crafting benö-
tigt Ressourcen, damit die beschäftigte 
Person selbst aktiv wird und von den 
selbstinitiierten Gestaltungsmaßnahmen 
langfristig profitieren kann. Motivation 
und Änderungsbereitschaft sollten auch 
unabhängig von der Unterstützung durch 
Führungskräfte, Personalentwicklung 
und Gesundheitsförderung vorhanden 
sein. Das Bewusstmachen der eigenen 
Bedürfnisse, Interessen und Fähigkeiten 
ist die zentrale Aufgabe. Ohne dieses 
Bewusstsein können keine Kompetenzen 
entwickelt oder Wege für das Selbstge-
stalten der Arbeit geebnet werden.

Verschiedene Methoden, wie z. B. Acht-
samkeitsübungen, können helfen, sich 
selbst wieder besser wahrzunehmen 
und kennenzulernen. Trainings zur För-

derung von Stärken und zur Analyse der 
eigenen Bedürfnisse, Motive und Res-
sourcen tragen dazu bei, innere Stärke 
zu entwickeln, um (auch risikobehaftete) 
Maßnahmen anzustoßen. Angebote zur 
Selbstreflexion geben auch Hinweise 
auf die konkreten Ansatzpunkte für das 
eigene Job Crafting.

Und wie bei jeder angestoßenen Än-
derung im Denken oder Verhalten ge-
hört auch beim Job Crafting Durchhal-
tevermögen und Frustrationstoleranz 
dazu. Denn auch hier macht Übung den 
 Meister – oder die Meisterin. 

Beispiele für  Maßnahmen: 
 – Achtsamkeits- oder Mentaltraining
 – Meditation
 – Ressourcentraining
 – Selbstmanagement- und Erholungs-

training (z. B. aktive Pausen)
 – Angebote bzw. Übungen zur 

Selbstreflexion 

Wie Job Crafting mittels Selbstrefle-
xion gelingen kann, zeigt die Coachin 
Dr. Christine Randomsky beispielhaft auf 
ihrer Internetseite. Sie schlägt vor, zu-
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Selbstmanagementkompetenz (zur Selbstregulation 
und -führung) und Erholungskompetenz gewinnen an 
Bedeutung. Eigenverantwortlich zu arbeiten bedeutet auch, 
auf die eigene Gesundheit und Ressourcen zu achten – und 
daher Erholungsphasen bewusst zu planen und zu nutzen. 

DR. ELISA CLAUß   
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände

nächst mittels Selbstcoaching-Fragen die 
eigene Arbeit zu reflektieren, um anhand 
der gewonnenen Erkenntnisse den eige-
nen Job passender gestalten zu können. 
Die Fragen orientieren sich am Job Craft-
ing Questionnaire von Gavin R. Slemp 
und Dianne A. Vella-Brodrick, der wie-
derum auf der theoretischen Konzeption 
von Amy Wrzesniewski und Jane Dutton 
basiert. Dadurch lassen sich die Fragen 
den drei Job-Crafting-Formen zuordnen. 
Fragen, die Randomsky zur Reflexion der 
eigenen Arbeit vorschlägt, sind z. B.:

(1)  Crafting der Arbeitsaufgaben 
  Welche Aufgaben gehen mir gern 
und gut von der Hand? 

 Was davon möchte ich öfter tun? 
  Welche neuen Aufgaben kann 
ich übernehmen, die zu meinen 
Stärken und Interessen passen?

(2)  Crafting der Arbeitsbeziehungen
  Zu welchen Menschen in mei-
nem Arbeitsumfeld möchte ich 
den Kontakt vertiefen, weil sie 
mich inspirieren, mich ermuti-
gen oder mir einfach guttun?

(3)   Crafting der arbeitsbezogenen 
Gedanken 

  Wie beeinflusst meine Arbeit, 
dass es mir gut geht im Leben 
und ich mich entwickeln kann?
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Lesetipp: iga.Report 45

Achtsamkeit gewinnt als Form der Stressbewältigung zunehmend an Bedeu-
tung und hält immer mehr Einzug in betriebliche Gesundheitsprogramme. Die 
Universität Witten/Herdecke untersuchte verschiedene Formen von Achtsam-
keitstrainings im Arbeitskontext und fand für nahezu alle betrachteten Formen 
eine deutliche Wirksamkeit in Bezug auf psychische Aspekte der Gesundheit.

WEITERE INFORMATIONEN
 www.iga-info.de/veroeffentlichungen/igareporte/igareport-45/

Generell lässt sich sagen, dass die Förde-
rung von Job Crafting ein höchst individu-
elles und komplexes Thema darstellt, das 
nicht losgelöst von Arbeitsbedingungen, 
Führungskraft, Team und Individuum statt-
finden kann. Vielmehr sollten alle wichtigen 
Akteure zusammenspielen, damit den Be-
schäftigten die Gestaltung der Arbeitswelt 
4.0 nach eigenen Vorstellungen und Stär-
ken bestmöglich gelingt. 

Wie in einer Situation, in der Veränderung 
erforderlich ist, die verschiedenen Ansatz-
punkte für Job Crafting konkret berück-
sichtigt werden können, sei abschließend 
anhand eines Fallbeispiels erläutert, von 
dem Dr. Colin Roth und Moritz Reichert von 
BlackBox/Open berichten. Es handelt sich 
um ein IT-Dienstleistungsunternehmen mit 
knapp 8.000 Beschäftigten und ca. 1.100 
Milli arden Euro Umsatz. Der Job-Crafting- 
Prozess wurde mit einem Callcenter-Team 
durchgeführt, das aus 17 Mitarbeitenden 
und der Führungskraft des Teams bestand.

https://www.iga-info.de/veroeffentlichungen/igareporte/igareport-45/
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Fallbeispiel

Ausgangssituation: 
Der Job wird als eintönig wahrgenommen, der Vertrieb des Produkts ist komplex, 
der Sinn der Arbeit ist nicht bekannt. Das Teamklima ist gefährdet, hinzu kommen der 
Corona-Lockdown und der daraus folgende „Rückzug“ ins Homeoffice.

Prozess:
  Der Job-Crafting-Prozess bestand aus vier Bausteinen, die im sechswöchigen 
 Rhythmus virtuell bearbeitet wurden:
1. Job-Crafting-Workshop mit dem kompletten Team  

Fokus auf der Vermittlung der Job-Crafting-Thematik, Entwicklung 
 erster Job-Crafting-Strategien

2. Feedback-Sessions in der Kleingruppe (ca. drei Teilnehmende je  Gruppe)  
Reflexion im kleinen Rahmen ermöglicht einen intensiven Austausch 
über die bisherigen Erfahrungen mit der Job-Crafting-Methode 

3. Feedback- und Reflexionsmeeting mit dem kompletten Team  
Reflexion in der Großgruppe, Erfahrungen der Kolleginnen und Kollegen 
als Grundlage für die Entwicklung weiterer Job-Crafting-Strategien

4. Meilensteinmeeting zur Reflexion des Prozesses  
mit dem kompletten Team  
Abschließende Bewertung des Job-Crafting-Prozesses, Entwicklung 
 weiterer Job-Crafting-Strategien für die Zukunft, Evaluation
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  Die Teilnehmenden setzten sich in jedem Prozessschritt mit Hilfe der Berater 
neue Job-Crafting-Ziele und reflektierten den Erfolg in der Umsetzung, um 
die  Methode zu verinnerlichen.

  Begleitet wurde der Prozess durch ein Einzelcoaching der Führungskraft und 
ein Sparring (zielorientierter Austausch) der Mitarbeitenden nach Bedarf.

  Evaluation des Prozesses.

Feedback aus dem Unternehmen:
„Teammitglieder berichten über motivations- und gesundheitsförderliche Effekte im 
Team. Zudem trug der Austausch über die Umsetzung der Job-Crafting-Strategien 
sowie die Arbeit während der Zeit im Homeoffice entscheidend dazu bei, das ge-
genseitige Verständnis für die individuelle Arbeitssituation sowie das gegenseitige 
Vertrauen im Team zu fördern. Darüber hinaus zeigt die Work-Engagement-Befra-
gung [eingesetztes Evaluationstool, Anm. der Autorin] über die Dauer des Prozesses 
positive Effekte.“
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Dr. Colin Roth (CR) und Moritz Rei-
chert (MR) berichten von ihren Er-
fahrungen als Unternehmensberater 

Ihre Firma berät und begleitet Unterneh-
men in Sachen Organisationsentwick-
lung und Veränderungsmanagement. Sie 
berichten, dass die Nachfrage nach Job 
Crafting steigt. Woran liegt das? 

Ich glaube, das hängt mit dem 
Themenfeld Agilität und Digitali-

sierung zusammen. Wer seinen Beschäf-
tigten mehr Spielraum gibt, braucht auch 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
damit etwas anfangen können.

Wie können wir uns Ihre Unterstützung 
im Handlungsfeld Job Crafting genau 
vorstellen?

Grundsätzlich arbeiten wir mit 
Führungskräften, Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern auf allen Hierarchiestu-
fen zu ganz unterschiedlichen Fragestel-
lungen zusammen.

Aber auch im Teamkontext wird Job 
Crafting genutzt, etwa um agile 

Arbeitsweisen einzuführen oder Innovati-
onsprozesse zu fördern. Schließlich wird 
Job Crafting auch in Veränderungsprozes-

sen angewandt. Rob Briner, ein britischer 
Arbeitspsychologe und Vertreter der 
Evidence-Based-Practice- Bewegung, hat 
einmal gesagt, dass ein Change- Prozess 
keine große Sache ist, sondern im Alltag 
von ganz normalen Leuten umgesetzt 
wird. Man sieht also deutlich, dass die 
Anwendungsfelder der Job-Crafting- 
Methode weitaus größer sind, als man 
zunächst vermutet.

Das Besondere am Job Crafting ist, 
dass es uns alle angeht. Und alle 

können davon profitieren.

Wie offen erleben Sie Betriebe für das 
neue Konzept?

Viele Unternehmen erleben ge-
rade enorme Veränderungen, sei 

es im Marktumfeld oder im Bereich 
Digitalisierung. Vor dem Hintergrund 
dieser Dynamik erwarten Führungskräf-
te mehr Selbstbestimmung und Eigen-
initiative von ihren Mitarbeitenden. Mit 
dem Job Crafting werden Beschäftigte 
auf dem Weg zum selbstbestimmten 
Arbeiten unterstützt.

Vor welchen konkreten Herausforderun-
gen stehen Unternehmen, wenn es  da rum 
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geht, die Basis für ein gelingendes Job 
Crafting zu schaffen? 

Job Crafting stellt mehr oder we-
niger einen kulturellen Wandel 

dar. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
erkennen, dass sie einen erheblichen 
Gestaltungsspielraum in ihrer Arbeit 
besitzen und Veränderungen Bottom-up 
anstoßen können. Dies stellt vor allem 
traditionelle und hierarchische Unter-
nehmen vor Herausforderungen. Des-
halb empfehlen wir auch einen ganz-
heitlichen Ansatz beim Job Crafting, der 
die Führungskräfte einschließt. 

Welche „Eintrittskarten“ und erste 
Schritte können Sie Unternehmen Mut 
machend an die Hand geben, um Job 
Crafting zu fördern?

Beginnen Sie zunächst mit einem 
kleineren, interessierten Pilot-

team, evaluieren Sie den Prozess und 
tragen Sie diese Erfahrungen dann im 
nächsten Schritt weiter ins Unterneh-
men. Unser Eindruck ist, dass vor allem 
die jüngeren Generationen, die aktuell 
in den Arbeitsmarkt eintreten, mehr 
Selbstbestimmung und Autonomie er-
warten. Signalisieren Sie als Führungs-
kraft die entsprechende Bereitschaft, 

diesen Handlungsspielraum zuzulassen, 
wird Job Crafting zum Selbstläufer.

Wie lässt sich im Unternehmen Job Craft-
ing mit Prävention und Gesundheitsför-
derung verbinden? 

Job Crafting mit dem Thema Ge-
sundheit zu verbinden, steht für 

viele unserer Kundinnen und Kunden im 
Vordergrund. Im Laufe der Corona-Krise 
hatten viele Beschäftigte mit der langen 
Phase der Homeoffice-Arbeit zu kämpfen, 
was sich schlussendlich auch in gesund-
heitlichen Problemen niederschlug. Insge-
samt war unser Eindruck, dass ein großer 
Teil der Arbeitnehmenden im Homeoffice 
durch die hohe Freiheit und Flexibilität 
gewissermaßen überfordert war.

Deshalb entwickelten wir ge-
meinsam mit unserer Kundschaft 

soge nannte Homeoffice-Crafting-Schu-
lungen. In diesen Schulungen lernten 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
die Job-Crafting-Methode als effektive 
Selbstmanagement-Strategie kennen, 
um gesundheitliche Ressourcen auf-
zubauen und mit den erhöhten Anfor-
derungen in den eigenen vier Wänden 
umgehen zu können. 
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5  Zukunftsmusik: Was kommt? Worauf können wir 
mit Job Crafting reagieren? 

Die Entwicklungen der Arbeitswelt machen 
deutlich, dass die Individualisierung von 
Arbeitstätigkeiten und der Wunsch nach 
Sinnhaftigkeit und Bedürfnisbefriedigung 
zunehmend wichtige Themen sind, auf die 
Unternehmen reagieren müssen. Auch die 
Zunahme der Diversität der Beschäftigten 
sowie das wachsende Interesse an einer 
Lebensphasenorientierung (siehe iga.Fak-
ten 7) machen deutlich, dass jede und jeder 
Einzelne wieder mehr in den Mittelpunkt 
der Arbeitsgestaltung gerückt werden muss. 
Die wachsenden Möglichkeiten der Digitali-
sierung erlauben mehr individuelle Arbeits-
gestaltung. Die Betrachtung der Arbeit wird 
sich stetig verändern. Job Crafting ist eine 
vielversprechende Möglichkeit, gesunde 
Arbeit in sich wandelnden Arbeitsbedingun-
gen zu schaffen.

Es scheint sinnvoll, die Arbeit zukünftig 
nicht mehr in ihrer Gänze, sondern als Sum-
me ihrer Aufgaben zu sehen. Dieses Umden-
ken schafft Beschäftigten mehr Freiräume 
zur Gestaltung der Arbeit und des Arbeits-

platzes nach eigenen Potenzialen und Stär-
ken. Dies sollte immer in Abstimmung mit 
Team, Führungskraft und Anforderungen 
geschehen. Egoismus ist der falsche Weg.

Die Rahmenbedingungen für gesundes Ar-
beiten sollten aber auch zukünftig grund-
sätzlich vom Unternehmen gestaltet werden. 
Obwohl Job Crafting Chancen für individuel-
le Arbeitsgestaltung bietet, werden Unter-
nehmen nicht von ihren Pflichten entbunden 
werden, z. B. der Gewährleistung von Sicher-
heit und Gesundheit bei der Arbeit.
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6  Fazit 

Individuelle Bedürfnisse, Fähigkeiten und 
Stärken, vielfältige Belegschaften und der 
Wandel der Arbeit durch Digitalisierung und 
Flexibilisierung stellen die Arbeitsgestaltung 
vor große Herausforderungen. Klassische 
Top-down-Maßnahmen können auf diese 
Herausforderungen nicht immer reagieren. 
Beschäftigte selbst sollten Einfluss auf die 
Auswahl und die Ausgestaltung von Arbeit, 
Aufgaben und Rahmenbedingungen neh-
men können. Job Crafting, das Anpassen 

der Arbeit(-sbedingungen) an die eigenen 
Vorstellungen, Bedürfnisse und Fähigkeiten, 
ist ein erfolgsversprechendes Konzept für 
die gesunde Arbeitsgestaltung. 

Job Crafting ist individuell, niedrigschwel-
lig und in jeder Arbeitsumgebung an-
wendbar. Zudem kann Job Crafting die 
Gesundheit und das Wohlbefinden der Be-
schäftigten, die Arbeit im Team sowie die 
Leistung des gesamten Unternehmens po-
sitiv beeinflussen. Führungskräfte, Akteure 
aus Prävention, Gesundheitsförderung 
sowie Personal- und Organisationsent-
wicklung können die beschriebenen An-
satzpunkte und Maßnahmen nutzen, um 
Job Crafting im Unternehmen zu fördern. 
Somit unterstützen sie die Beschäftigten 
dabei, sich selbst eine gesündere Arbeits-
welt zu gestalten.
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Herzlichen Dank an unsere Interview partnerinnen und -partner: 

Prof. Dr. Jan Dettmers leitet seit 
2019 das Lehrgebiet Arbeits- und Or-

ganisationspsychologie an der FernUniversi-
tät Hagen. Seine Forschungsschwerpunkte 
liegen in den Bereichen Flexible Arbeit und 
Gesundheit, Work-Home-Interaktionen, 
Dienstleistungsarbeit und Innovation. Prof. 
Dr. Dettmers versteht Job Crafting weniger 
als freiwillig gezeigtes Verhalten, sondern 
eher als Anforderung, die Arbeit selbst zu 
gestalten, wenn wenig von der Organisation 
reguliert oder gestaltet wird. Er untersucht, 
welche Kompetenzen und Ressourcen nötig 
sind und wie man diese fördern kann, damit 
Job Crafting gelingt. Im iga.Expertendialog 
„Job Crafting – Zufriedener und gesünder 
durch die Umgestaltung von Arbeit?“ stand 
Prof. Dr. Jan Dettmers 2018 als Experte für 
dieses Konzept Rede und Antwort. 

Elisa Lopper promoviert und arbeitet 
als wissenschaftliche Mitarbeiterin an 

der Humboldt-Universität zu Berlin im Be-
reich der Arbeitspsychologie. Zu ihren For-
schungsschwerpunkten zählen Proaktives 
Verhalten und Job Crafting, ressourcen-
orientierte Arbeitsplatzinterventionen, Füh-

rung und Human Resource Development. In 
ihrer Promotion fokussiert Elisa Lopper sich 
auf die Erweiterung bisheriger Job-Crafting- 
Theorien und untersucht neue Wirk-
mechanismen. Aktuell untersucht sie, wie 
Bes chäftigte mittels Job Crafting die Heraus-
forderungen des Zu-Hause-Arbeitens in der 
Pandemiezeit meistern können. Frau Lopper 
war wissenschaftliche Expertin für Job Craft-
ing im iga.Experten austausch 2019. 

Dr. Elisa Clauß ist seit 2018 Referen-
tin für Arbeitswissenschaft in der Ab-

teilung Soziale Sicherung der Bundesverei-
nigung der Deutschen Arbeitgeberverbände 
(BDA). Ihr Themenschwerpunkt liegt im Be-
reich Arbeit und Gesundheit mit Fokus auf 
Arbeitsschutz und -gestaltung, psychische 
Gesundheit, Digitalisierung und Arbeit 4.0. 
Frau Dr. Clauß arbeitete zuvor als Wissen-
schaftlerin und Beraterin in verschiedenen 
Praxisprojekten zur Kompetenzentwicklung 
im Bereich der Arbeits-, Ingenieurs- und 
Organisationspsychologie. Sie war Praxis-
expertin im iga.Expertenaustausch 2019.
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Dr. Colin Roth ist geschäftsführender 
Gesellschafter des Beratungsunter-

nehmens BlackBox/Open mit den Schwer-
punkten Organisationsentwicklung, Weiter-
bildung sowie Employer Branding. Er und 
sein Team entwickelten und evaluierten in 
Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen 
Partnern und Partnerinnen ein erfolgreiches 
Training zum Thema Job Crafting. Neben 
seiner praktischen Tätigkeit arbeitet er als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich 
der Wirtschafts- und Sozialpsychologie an 
der FAU Erlangen-Nürnberg. Dr. Roth berich-
tete auch beim iga.Expertendialog 2018 von 
seinen praktischen Erfahrungen.

Moritz Reichert ist Consultant im 
Beratungsunternehmen BlackBox/

Open. Seine Beratungs- und Trainings-
schwerpunkte bilden die Einführung und 
Implementierung des Productivity Mea-
surement and Enhancement System – kurz 
ProMES®, die Arbeit in virtuellen Teams und 
vor allem Job Crafting. 
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