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Mehr Dynamik
bei der Arbeit
B Z - S E R I E „Alt war gestern“ (3): Die Mischung macht’s

beruf & karriere

BZstellen

Arbeit sollte nicht langwei-
lig sein – weder für Jung
noch für Alt. Tätigkeiten

mit hohen Routineanteilen und
wenig Anforderung machen auf
Dauer krank an Leib und Seele, da
sie die Mitarbeiter einseitig und
damit falsch belasten. Doch gegen
kaum einen Grundsatz wird so
häufig verstoßen wie gegen den,
dass einseitige Belastungen zu ver-
meiden sind.

Da sitzen Beschäftigte lebens-
lang vor dem Bildschirm, bis die
Bandscheiben aufgeben. Andere
verrichten viele Jahre im Maschi-
nentakt immer die selben wenigen
Handgriffe, ohne das Fertigungs-
produkt mit zu vollenden. Oder
Mitarbeiter überwachen mit ihrer
ganzen Aufmerksamkeit Anlagen,
die (fast) störungsfrei laufen und
bei denen es kaum etwas für den
Arbeitnehmer zu tun gibt.

Doch es gibt Hoffnung: Wer als
Arbeitgeber möglichst lange etwas
von seinen Beschäftigten haben
möchte, wer sie noch nach Jahren
flexibel einsetzen und auch bis
zum Erreichen der gesetzlichen

Altersgrenze möchte , der ändert
die Arbeitsgestaltung und die Ar-
beitsorganisation. Stichwort ist die
Mischarbeit. Dabei gibt es Konzep-
te unterschiedlicher Reichweite.

ARBEITSPLATZWECHSEL:
Mehrere Beschäftigte rotieren auf
mehreren Arbeitsplätzen mit un-
terschiedlichen Aufgaben mit ver-
gleichbaren Qualifikationsanfor-
derungen. Es findet ein körperli-
cher und geistiger Belastungs-
wechsel statt. Gleichzeitig ist die
Aufgabe benutzerorientiert und
berücksichtigt die Erfahrung und
Fähigkeiten desjenigen, der sie er-
ledigen soll und bietet die Entfal-
tung vieler Fertigkeiten.

ARBEITSANREICHERUNG:
Hier werden Tätigkeiten mit un-
terschiedlichen Qualifikationen
zusammengefasst, darunter auch
Planungs-, Steuerungs- und Kon-
trollaufgaben. Dies bedeutet Ganz-
heitlichkeit der Aufgabe und dem
Beschäftigten wird klar, dass sein
Beitrag ein bedeutsamer Beitrag
ist.

TANDEMBILDUNG UND
MENTORING: Diese Formen
der Arbeitsorganisation werden
vor dem Hintergrund der älter
werdenden Belegschaften immer
wichtiger. Beim Mentoring, das
insbesondere in Führungskreisen
Anwendung findet, gibt eine er-
fahrene Person (Mentorin oder
Mentor) ihr Wissen und ihre Fä-
higkeiten an eine noch unerfahre-
ne Person (Mentee) weiter. Ähnli-
ches gilt für die Tandembildung
zwischen Jung und Alt. Hier wie
dort gilt es voneinander zu lernen.

GRUPPENARBEIT: Mehrere
Beschäftigte bilden eine Gruppe,
der eine bestimmte Aufgabe über-
tragen wird. Verteilung der Ar-
beitsaufgaben, Ausführung, Zeit-

disposition, Einarbeitung neuer
Kollegen oder Urlaubsplanung lie-
gen innerhalb eines Rahmens in
der Verantwortung der Gruppe.
Die Anforderungen an Kommuni-
kation und Kooperation steigen da-
bei natürlich. Insofern kommt die-
ses Konzept älteren Beschäftigten
in der Regel sehr entgegen, da sie
hier ihre Stärken ausspielen kön-
nen. Wichtig ist natürlich, dass die
Chemie zwischen den Beschäftig-
ten stimmt. Zudem muss der Ar-
beitgeber gemeinsam mit dem Be-
triebsrat ein faires und gerechtes
Vergütungssystem gestalten. Alle
Rückmeldungen zur Einführung
von Gruppenarbeit in den Betrie-
ben zeigen aber, dass mit den stei-
genden Handlungsspielräumen
und höheren Entwicklungsmög-

lichkeiten die Arbeitszufrieden-
heit deutlich wächst.

BEWEGUNG: Neben den men-
talen Veränderungen ist möglichst
viel Bewegung in die Arbeit zu in-
tegrieren. Also ist wieder Mischar-
beit gefragt: die Anreicherung und
Erweiterung der Bildschirmarbeit
mit Telefonieren (im Stehen), Be-
sprechungen, Kopieren oder Mo-
derieren. Der Sitzarbeitsplatz
kann in einen Steh-Sitz-Arbeits-
platz umgerüstet werden, stufen-
los höhen-verstellbar nach Wahl
des Beschäftigten. Häufig ge-
brauchte Utensilien wie Büroma-
terial oder der Drucker sind aus
dem Büro zu verbannen, damit
zwischendurch mal aufgestanden
werden muss. Das Beharrungsver-

mögen der Dauersitzenden sollte
nicht unterschätzt werden. Nur
die Bereitstellung von Stehpulten
oder höhenverstellbare Schreibti-
sche reißt noch niemand vom Ho-
cker. Deshalb sind Aufklärung am
Arbeitsplatz und begleitende Ein-
weisung notwendig. Das Wichtigs-
te ist indes auch hier die Förde-
rung der Selbstverantwortung der
Beschäftigten. Und dies gelingt in
einer Unternehmenskultur, in der
die Partizipation (Teilhabe) in al-
len Fragen der Arbeitsorganisation
und Arbeitsplatzgestaltung selbst-
verständlich sind. Rudolf Kast
–
Der Gastautor ist selbstständiger
Berater für Personalmanagement.
Der nächste Teil der Serie erscheint
am 30. April.
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Eintönige Arbeit, etwa das permanente Sitzen vor dem Bildschirm, kann krank machen. Daher
muss Dynamik in den Arbeitsalltag. F O T O : F O T O L I A / W O D I C K A

M E H R B E W E G E N

•Steh-Sitzarbeitstische nutzen
•Telefonate oder Besprechun-

gen im Stehen erledigen
•mit dem Fahrrad ins Büro

fahren
•das Auto etwas entfernt vom

Arbeitsplatz parken und ins
Büro laufen

•Treppe statt Fahrstuhl nutzen
•wenn schon sitzen, dann Sitz-

haltung wechseln
•innerbetrieblich ins Nachbar-

büro gehen statt zu mailen oder
zu telefonieren

•Pause als Bewegungspause
nutzen
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