Arrbeits- und Organisationsgestaltung / Arb
beitsbedingung
gen

In
nnovatio
onsförderliche Arrbeitsbed
dingungen
Hintergrun
nd

Die Arbeitsbe
edingungen
n sind ein z
zentraler Fa
aktor zur Un
nterstützun g von Zufriie-

de
enheit und Motivation der Besch äftigten un
nd tragen damit auch entscheidend
zu
ur Qualität der
d Arbeitsergebnisse bei. Für de
en sog. „Rou
utinebereich
h“ sind in den

ve
ergangenen Jahren vielfältige zah
hlreiche Maß
ßnahmen und Hilfeste llungen era
arbe
eitet worden
n. Umfangreiches Mate
erial hierzu findet sich z.B. auf ww
ww.inqa.de.

Im
m Folgenden
n werden die Aspekte d
der Gestaltu
ung der Arb
beitsbedingu
ungen darg
ge-

sttellt, die da
arauf abzielen, ein inn ovationsförrderliches Arbeitsklima
A
a zu schafffen
un
nd die Neuerungs- un
nd Verände
erungsbereittschaft der Beschäftig
gten zu erhö-

he
en. Das richtet sich einerseits au
uf die Gesttaltung des organisato
orischen (und
te
echnischen) Rahmens der Arbeit.. Andererse
eits ist eine innovatio
onsförderlic
che
Fü
ührung zentraler Besta
andteil eine
es Sets inno
ovationsuntterstützendeer Arbeitsb
bediingungen.

Gestaltung der
d Arbeit

Einen guten (Orientierun
(
ngs-)Rahme
en für die Gestaltung
G
der
d Arbeit b
bietet das so
og.

Sa
alutogenese
e-Konzept, das den m
mittlerweile weit
w
verbreiteten Ansäätzen zur geg

su
undheitsförd
derlichen Arbeitsgesta
A
altung zugrunde liegt. Dieses Kon
nzept beste
eht
au
us den Elem
menten „Verrstehbarkeitt“, „Sinnhafftigkeit/Bedeutsamkeitt“ und „Handha
abbarkeit/B
Bewältigbark
keit“. Das b edeutet kon
nkret, dass die Beschäfftigten
•

ihre Arbeit
A
und Arbeitsauftr
A
räge versteh
hen:

Achte
en Sie darau
uf, dass die
e Beschäftig
gten versteh
hen, was si e im Rahmen
ihrer Aufgabenerrfüllung kon
nkret zu tun haben. Sa
agen Sie ihn
nen nicht nur,

was zu
z tun ist, sondern erk
klären Sie au
uch z.B., wa
arum einzellne Abläufe in
einer bestimmten Art und W
Weise gestaltet sind, wie diese mitt anderen BeB
reiche
en verknüpft sind, da
ass z.B. Kun
ndenanforderungen od
der auch BeB

stimm
mungen des
s Arbeitssch
hutzes oder Regeln fü
ür den Umg
gang mit beb
stimm
mten Stoffen
vorge
eben etc.
•

und Ma
aterialien eine entsprechende Vo
orgehensweise

die Be
edeutung ih
hrer Arbeitsa
aufgaben erkennen:

Erklärren Sie die Hintergründ
H
de einzelner Arbeitssch
hritte, z.B. d
dadurch, da
ass

sie de
en Beitrag der
d verschi edenen Aufgaben zum
m Gesamtprrodukt erlä
äuEin
n Kooperationsprojekt von
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gen

tern. Dadurch erhalten Auffgaben und
d auch Vorg
gaben, die in der Wah
hrnehmung der Be
eschäftigten
n vielleicht in keinem Zusammenh
Z
hang zu ihrrer
Arbeitt stehen, eiinen Sinn. D
Das kann z.B. trivial errscheinendee Aspekte wie
w

das korrekte Auffkleben eine
es Etiketts auf
a die Ware
e betreffen,, das – vor ala
lem bei
b hochpreiisigen Prod ukten – daz
zu beiträgt, dass der K
Kunde bei se
einer Kaufentscheiidung auch dadurch den hohen Qualitätsans
Q
spruch an das
d
Produ
ukt erkennt – und die W
Ware auch kauft.
k
•

ihre Aufgaben
A
be
ewältigen kö
önnen:

Sorge
en Sie dafürr, dass die B
Beschäftigte
en über die notwendig
gen Qualifik
kationen
n und Ke
enntnisse z
zur Erledig
gung ihrerr Arbeitsau
ufgaben und
-auftrräge verfüg
gen und sie
e auch auf die richtigen bzw. geeeigneten ArA
beitsm
mittel, spric
ch: Maschin en und Werrkzeuge zug
greifen könn
nen.

Die Beachtun
ng dieser Aspekte
A
ste igert Motiv
vation und Arbeitszufr
A
riedenheit der
d
Be
eschäftigten
n und scha
afft die Gru ndlage für ein innova
ationsförderrliches Klim
ma.

Zu
ur „Erfüllun
ng“ der beid
den erstgen
nannten Pu
unkte ist eine intensivve und offene
Ko
ommunikation das bes
ste Instrum
ment. Führun
ngskräfte sollten sich nicht nur die
d

Ze
eit dafür ne
ehmen, sond
dern auch d
die notwend
dige Geduld
d aufbringen
n, Mitarbeitte-

rin
nnen und Mitarbeitern
M
auch bei w
wiederholten nachfrage
en Zusamm
menhänge und
Hintergründe
e zu erklären.

Mit Blick auf die Untersttützung dess Entstehens von Innov
vationen, z.B
B. im Rahmen

de
es Produkte
entwicklung
gsprozessess, sind vor allem bezo
ogen auf deen Aspekt der
d
Ha
andhabbark
keit drei Asp
pekte von g
großer Bedeutung:
•

Gewährung zeitliicher Freirä ume:

Zeit ist – neben finanzielle
en Ressourc
cen – die wichtigste
w
R
Ressource für
f

Innov
vationen. Kreativität un
nd Ideen auff Knopfdruc
ck mit Zeitvvorgabe funk-

tionie
eren nicht.

Räumen Sie Ihren
n Beschäftig
gten angem
messene zeitliche Freirääume ein, um
u

sich mit
m (eigenen
n) Ideen und
d/oder Verb
besserungsv
vorschlägen
n zu befassen

und etwas
e
Neues auszupro
obieren. Ach
hten Sie dabei darauf, dass ein BeB
zug zu
z den Produkten und D
Dienstleistu
ungen bzw. auch den PProzessen des
d
Unternehmens gegeben ist.

Die Vorgehenswe
eise der Firrma 3M (Erffinder der Post-it-Zett
P
tel) ist in diiesem Zusammenh
Z
hang mittle
erweile der „Klassiker“ in der „Inn
novationssz
zeEin
n Kooperationsprojekt von
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ne“. 3M
3 räumt seinen
s
Mita
arbeiterinnen und Mita
arbeitern ei n, sich in ca.
c

15% ihrer Arbeitszeit eigene
e Ideen und
d Projekte voranzutrei
v
ben. Über eie
nen regelmäßige
r
en Abstimm
mungsproze
ess mit den Vorgesettzten zu den

Fortsc
chritten und Ergebnisssen wird sichergestellt, dass d
die verfolgtten
Ideen möglichst auf der „E rfolgsspur“ bleiben. Das
D beinhalttet u.a. auc
ch,

dass für die nächsten Schriitte auch gg
gf. erforderrliche Finan zbudgets zur
z
Verfügung gestellt werden.
•

Praktiizieren eine
er Fehlerkulttur:

Die En
ntwicklung von Neuem
m besteht – speziell bei der Produk
ktentwicklung

n verschied
in derr Ernährung
gsindustrie – vor allem in einem Ausprobieren
A
dener Varianten
V
un
nd einem itterativen Annähern
A
an
n das Endp
produkt. Da
azu
muss es erlaubt sein, auch FFehler zu machen.
m

Führu
ungskräfte sollten
s
die Beschäftigten ermunte
ern, Dinge auszuprobiieren und aus dabei mögliche
en Fehlern zu
z lernen. Das
D betrifft nicht nur die
d

Entwicklung von Innovation
nen, sondern speziell auch
a
die Um
msetzung von
Verbe
esserungen in Arbeitsa bläufen und
d -prozesse
en.

Auch hier ist ein
ne offene u
und konstru
uktive Kommunikation eine Grundvoraussetzung, um
u ein Lern
nen aus Fehlern zu erm
möglichen.
•

Bereittstellung no
otwendiger (Hilfs-)Mitte
el:

Neues
s kann nurr funktionie
eren, wenn die notwe
endigen Ke nntnisse und
Arbeittsmittel vorrhanden sin d.

Mitarbeiteriinnen und Mitarbeiter
Sorge
en Sie dafürr, dass die M
M
– im Rahmen
angem
messener und am bessten vorab vereinbarte
er Budgets – die für die
d
Umsetzung von Ideen erfor derlichen Einsatzstoffe
e, Geräte un
nd Maschinen

besch
haffen könn
nen oder Zu
ugriff darauf haben. Da
as schließt z.B. auch die
d

Besch
haffung von Fachliterattur, den Bes
such von Ku
ursen, Tagu
ungen o.ä. mit
m
ein. Es
E muss auc
ch sichergesstellt werde
en, dass z.B
B. in der Pro
oduktion en
ntsprechende Zeite
en eingeräu
umt werden
n, um neue Produkte p
pilothaft he
erstellen zu können.

Das setzt bei den Beschäftig
gten eine gewisse Flex
xibilität voraaus, Versuc
che
auch außerhalb der
d Produkttionszeiten (z.B. am Wo
ochenende)) durchzuführen.

Ein
n Kooperationsprojekt von
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