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1. Einleitung 

„Der wahre Beruf des Menschen ist, zu sich selbst zu kommen!“  

(Hermann Karl Hesse, 1877 - 1962) 

 

Was HERMANN HESSE bereits vor rund 100 Jahren in Zeiten von Arbeit 2.0 formulierte, gewinnt 

heutzutage in Zeiten der neuen Arbeitswelt und damit einhergehend insbesondere mit Arbeit 

4.0, Digitalisierung, Globalisierung und Agilität zunehmend an Bedeutung. Mit Blick auf die 

gesellschaftliche Ebene ist zu beobachten, dass die durch die sich verändernde Arbeitswelt 

stattfindende Individualisierung das Individuum vermehrt in den Fokus rückt, begleitet von 

bedeutsamen Themen wie Selbstbestimmung und Sinnfindung. Die Aufgabe für Unternehmen 

besteht nun darin, diese Aspekte angesichts der immer stärker verschwimmenden Grenze 

zwischen Berufs- und Privatleben, bewusst auch in der Arbeitswelt aufzugreifen und 

Mitarbeitenden die Chance zu bieten, sich auch innerhalb des Kontexts von Erwerbsarbeit 

selbstbestimmt gestalterisch einzubringen und ihre Bedürfnisse ebenso wie Stärken und 

Interessen einfließen zu lassen – um, gemäß den Worten HESSES, zu sich selbst zu kommen. Im 

Rahmen der vorliegenden Arbeit wird ein Konzept vorgestellt und beleuchtet, das sich 

ebendieser Aufgabe annimmt und als Möglichkeit für Unternehmen angesehen werden kann, 

diese zu bewältigen – Job Crafting. Darüber hinaus kann Job Crafting dabei unterstützen, mit 

den Herausforderungen der neuen Arbeitswelt und den Anforderungen, die durch Arbeit 4.0 

entstehen, umzugehen. Mit der zugrunde liegenden Fragestellung, „Job Crafting in Zeiten von 

Arbeit 4.0 und der neuen Arbeitswelt – inwiefern und unter welchen Bedingungen gelingt eine 

gewinnbringende Umsetzung des Konzepts in Unternehmen?“, gilt es zunächst, den 

Zusammenhang zwischen Arbeit 4.0, der neuen Arbeitswelt und Job Crafting herauszustellen 

und darüber hinaus zu erörtern, welche Bedingungen einer gewinnbringenden1 Umsetzung des 

Konzepts dienlich sind. Neben dem theoretischen Zugang wird sich der Fragestellung ebenso 

empirisch genähert. Im Zuge der Schaffung einer theoretischen Grundlage wird zunächst auf 

Arbeit 4.0 und deren Treiber – Industrie 4.0, Digitalisierung, Globalisierung, demografischer 

Wandel – eingegangen, ebenso wie auf die neue Arbeitswelt und was diese auszeichnet. 

Konkret werden hierbei das Konzept von New Work nach FRITHJOF BERGMANN, die Flexibilität 

und Individualisierung in der Arbeitswelt, Agilität sowie typische Merkmale, Bedürfnisse und 

Erwartungen der Generation Y aufgegriffen. Anschließend liegt der Fokus thematisch auf Job 

 
1 Unter gewinnbringend wird in diesem Zusammenhang verstanden, dass durch die beziehungsweise nach der  

   Umsetzung positive Auswirkungen/Veränderungen unterschiedlichster Art wahrgenommen werden. Diese sind  

   sehr individuell und können daher variantenreich ausfallen. 



 

 

Crafting, dabei sowohl die wesentlichen Determinanten und Auswirkungen auf der Ebene von 

Unternehmen als auch auf der Ebene von Mitarbeitenden ergründet. Auf der 

Unternehmensebene wird im Speziellen auf das Job Demands-Resources Modell, das 

Führungsverhalten sowie letztlich auf die Vermittlung des Konzepts im Rahmen von 

Workshops eingegangen, während sich auf Ebene der Mitarbeitenden der Persönlichkeit ebenso 

wie der Selbstbestimmung und Motivation gewidmet wird. Anschließend an die theoretischen 

Grundlagen werden unter Bezugnahme auf das offene Leitfadeninterview und die qualitative 

Inhaltsanalyse nach KUCKARTZ die forschungsmethodischen Grundlagen vorgestellt, ehe sich 

schließlich der Durchführung der exemplarischen Forschung zugewendet wird. Die Vorstellung 

und Interpretation der Ergebnisse erfolgt im Rahmen der kategorienbasierten Auswertung. 

Abgeschlossen wird die vorliegende Arbeit mit einer Schlussbetrachtung, aus der das Fazit und 

der Ausblick hervorgehen. 

 

2. Arbeit 4.0 und die neue Arbeitswelt als Rahmen für Job 

Crafting 

Während ein tiefgreifender Wandel der Rahmenbedingungen der Arbeitswelt schon seit einigen 

Jahrzehnten beobachtet werden kann – Stichwort Globalisierung und Digitalisierung – ist der 

Wandel nun auch innerhalb der Arbeitswelt angekommen und deutlich spürbar.2 Organisation 

von Arbeit, Arbeitsformen, Arbeitsverhältnisse, Unternehmensstrukturen, Rollenverteilungen, 

Wertschöpfungsketten, um nur einige Aspekte zu nennen – all das unterliegt strukturellen 

Veränderungen, die unter dem Stichwort Arbeit 4.0 zu subsumieren sind und die neue 

Arbeitswelt prägen. Arbeit 4.0 und die neue Arbeitswelt haben sich mittlerweile zu etablierten 

Begriffen und Notwendigkeiten entwickelt, die in der heutigen Zeit nicht mehr zu negieren sind 

und werden daher in der vorliegenden Arbeit als Rahmen für die Thematik des Job Craftings 

angesehen.3 Job Crafting findet im Kontext von Erwerbsarbeit statt und dementsprechend ist es 

erforderlich, sich mit eben diesem Kontext auseinanderzusetzen, die Entwicklungen und Trends 

von Erwerbsarbeit zu erfassen und Job Crafting thematisch darin einzubetten. Darüber hinaus 

kann Job Crafting durch Arbeit 4.0 und der neuen Arbeitswelt aufgrund ihrer Attribute eine 

besondere Relevanz zugesprochen werden.4 Die der Arbeit zugrunde liegende 

gegenwartsbezogene Fragestellung beziehungsweise das Konzept des Job Craftings isoliert und 

 
2 Vgl. Papmehl/Tümmers 2013, S. 3-4. 
3 Vgl. Klammer et al. 2017, S. 459. 
4 Dieser Aspekt wird im Rahmen von Kapitel drei (Job Crafting) nochmals aufgegriffen und vertieft. 



 

 

ohne die Verknüpfung zu Arbeit 4.0 und der neuen Arbeitswelt zu betrachten, gilt daher als 

nahezu realitätsfern.5 Ziel dieses Kapitels ist es zum einen, die Historie des Begriffs Arbeit 4.0 

zu skizzieren sowie die Treiber dessen darzulegen. Zum anderen gilt es darauf aufbauend, die 

neue Arbeitswelt hinsichtlich der Aspekte New Work nach FRITHJOF BERGMANN, Flexibilität 

und Individualisierung, Agilität sowie den Merkmalen der Generation Y darzustellen. 

Grundsätzlich ist für die nachfolgenden Ausführungen innerhalb der Unterkapitel zu beachten, 

dass Arbeit 4.0 vor allem auf der Ebene der Arbeitsweise in den unterschiedlichen Sektoren6 

agiert, wohingegen die neue Arbeitswelt eher Rahmenbedingungen und Trends, die auf einer 

Art Metaebene stattfinden, forciert. Bildlich gesprochen ist Arbeit 4.0 ein Teil der neuen 

Arbeitswelt und wird von ebendieser umgeben, selbstverständlich mit Schnittmengen.  

 

2.1 Arbeit 4.0 und ihre Treiber 

Im Folgenden wird der Fokus zunächst auf die Entstehung des Begriffs Arbeit 4.0 gelegt, denn 

in Anlehnung an die Stufen der industriellen Revolution lässt sich auch die Entwicklung der 

Arbeit darstellen. Die entstandene Industriegesellschaft und die erste Organisation von 

Arbeitern stehen stellvertretend für die Arbeit 1.0. Mit der Einführung der Dampfmaschine 

Mitte des 18. Jahrhunderts veränderte sich nicht nur die Produktionsweise, sondern ebenso die 

Organisation von Arbeit. Auch auf die Gesellschaftsstrukturen und das Selbstverständnis der 

sich herausbildenden Klassen nahm die Entwicklung Einfluss.7 

Die beginnende Massenproduktion und die Anfänge des Wohlfahrtstaates gegen Ende des 19. 

Jahrhunderts läuten die Arbeit 2.0 ein. Gekennzeichnet ist diese Phase mit der Einführung der 

ersten Sozialversicherung im Deutschen Reich. Diese gilt als eine der Antworten auf die 

verschärften sozialen Probleme in dieser Zeit und den zunehmenden Druck, den die organisierte 

Arbeiterschaft ausübte.8 

Die Konsolidierung des Sozialstaats und der Arbeitnehmendenrechte auf Grundlage der 

sozialen Marktwirtschaft ist für die Arbeit 3.0 zentral. Die Verhandlungen von 

Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften sowie die von Arbeitgebenden und 

Arbeitnehmenden finden nun auf einer sozialpartnerschaftlichen Ebene statt, die Notwendigkeit 

der Wahrnehmung von gemeinsamen Interessen wird mittlerweile als selbstverständlich 

 
5 Per Definition ist Job Crafting nicht an Arbeit 4.0 und die neue Arbeitswelt gebunden. Die hier vorliegende  

  Fragestellung ist jedoch gegenwartsbezogen ausgerichtet und verpflichtet sich dadurch zur Betrachtung der  

  aktuellen Gegebenheiten. 
6 Anfänglich war Arbeit 4.0 vor allem in der Industrie vorherrschend. 
7 Vgl. BMAS 2015, S. 34. 
8 Vgl. BMAS 2015, S. 34. 



 

 

angesehen. Aufgrund des Wettbewerbsdrucks mussten dennoch einige soziale Vereinbarungen 

annulliert werden.9 

Arbeit 4.0 wird unvorhersehbarer, vernetzter, digitaler und flexibler sein als die vorherigen 

Formen der Arbeit. Begleitet wird der Wandel von ökonomischen, technologischen und 

gesellschaftlichen Veränderungen.10 Wichtig zu berücksichtigen ist, dass Arbeit 4.0 in der 

Praxis auf individueller Unternehmensebene facettenreich in Erscheinung treten wird, da die 

Voraussetzungen und Bedürfnisse dahingehend stark variieren. Auch wird sich der Wandel in 

unterschiedlicher Geschwindigkeit und Intensität vollziehen, was bedeutet, dass es auch hier zu 

großen Abweichungen in der Unternehmenswelt kommen wird. Für jedes Unternehmen gilt es, 

den individuellen Start- und Zielzustand zu diskutieren und festzulegen, sich auf ‚den 

bevorstehenden Weg‘ zu verständigen und diesen in der eigenen Geschwindigkeit zu bestreiten. 

Lediglich die Notwendigkeit des Wandels ist hierbei allen gemein. Da bislang keine eindeutige 

Definition von Arbeit 4.0 in der Forschung vorliegt und der Begriff in der Literatur nicht 

äquivalent, sondern sehr variantenreich verwendet wird, wird an dieser Stelle auf das Vorstellen 

einer allgemeingültigen Definition verzichtet.11 Stattdessen gilt es, Trends und Entwicklungen 

darzustellen, die hinter Arbeit 4.0 stehen und großen Einfluss darauf nehmen, gleichzeitig aber 

auch durch eben diese beeinflusst werden. Somit gelingt es dennoch, ein besseres Verständnis 

für den Begriff und dessen Reichweite zu entwickeln. Konkret werden das Zeitalter der 

Industrie 4.0, die Digitalisierung, die Globalisierung sowie der demographische Wandel als 

wesentliche Treiber beleuchtet. Zudem soll letztlich noch eine Grundannahme hinsichtlich 

Arbeit 4.0 und der neuen Arbeitswelt angeführt werden, die sich durch verschiedene 

Trendstudien zieht und ebenso in der Literatur häufig konstatiert wird: Die 

Rahmenbedingungen verändern sich zunehmend in Richtung einer VUKA-Welt. VUKA ist ein 

Akronym und steht für Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität. Für die 

Arbeitswelt bedeutet das, dass sich Unternehmen auf zunehmende Herausforderungen 

einstellen müssen, die nicht zu antizipieren sind und auf die schnell und adäquat reagiert werden 

muss, um im allgemeinen Wettbewerb nicht abgehängt zu werden.12  

 

2.1.1 Industrie 4.0 

Unter dem Begriff Industrie 4.0 wird die digitale Transformation der industriellen 

Wertschöpfung vorangetrieben. Die Entstehung und Herkunft des Begriffs werden im 

 
9 Vgl. BMAS 2015, S. 35. 
10 Vgl. Hollmann/Schilcher 2018, S. 2. 
11 Vgl. Bruckner/Werther 2018, S. 16. 
12 Vgl. Bruckner/Werther 2018, S. 16. 



 

 

Folgenden anhand eines kurzen historischen Rückblicks erläutert. Die erste industrielle 

Revolution begann um das Jahr 1750 mit der Erfindung der Dampfmaschine. Diese Erfindung 

steigerte deutlich die Leistungsfähigkeit, Produktivität und Effizienz der damaligen 

Produktions- und Transportsysteme. Erste Arbeiten, die zuvor noch von Menschenhand und 

Muskelkraft verrichtet wurden, konnten nun mit Hilfe einer Maschine durchgeführt werden. 

Diese Entwicklung führte zu einem deutlichen wirtschaftlichen Wachstum.13 

Die zweite industrielle Revolution ereignete sich um das Jahr 1870 und war stark durch 

organisatorische Veränderungen geprägt. So wurde großflächig die Massenfertigung nach dem 

Prinzip des Taylorismus eingeführt. Demnach wurden die Arbeitsschritte so kleinteilig wie 

möglich gehalten, um dem niedrigen Qualifikationsniveau der Arbeitenden als Fehlerquelle 

entgegenzuwirken und die Arbeit so einfach wie möglich zu gestalten. Zudem erhielt auch die 

Fließfertigung Einzug in die Produktion. Diese beiden Entwicklungen führten dazu, dass in den 

Fabriken immer mehr Arbeitende benötigt wurden, um die Produktion am Laufen zu halten. 

Der Wohlstand in der Bevölkerung stieg. Die Produktpalette glich den damaligen Strukturen 

und war als einheitlich und variantenarm zu beschreiben.14 

Mit Beginn der 1970er Jahre begann das Zeitalter der dritten industriellen Revolution, in dem 

die Automatisierung der Produktionsprozesse von zentraler Bedeutung war. Dank der 

Erfindung der speicherprogrammierbaren Steuerung wurde es möglich, dass Maschinen 

Produktionsprogramme automatisch und zyklisch abarbeiten konnten. Dies führte zum einen 

dazu, dass die menschliche Arbeitskraft hierfür nicht mehr benötigt wurde und zum anderen, 

dass die Produktionskosten deutlich sanken. Der Tätigkeitsbereich der Mitarbeitenden 

entwickelte sich von der ausführenden hin zur kontrollierenden Instanz.15 Durch den 

zusätzlichen Einsatz von neuer Informations- und Kommunikationstechnologie in Form von 

den ersten PCs Mitte der 80er Jahre erlebten auch angrenzende Tätigkeitsfelder eine intensive 

Transformation. Sowohl die Produktion als auch beispielsweise die Dienstleistungs- und 

Bürobereiche erlebten eine signifikante Produktivitäts- und Effizienzsteigerung.16  

Das Jahr 2011 wird als Geburtsstunde der Industrie 4.0 angesehen, vor allem von 

ingenieurwissenschaftlicher Seite wurde eine beginnende vierte industrielle Revolution 

konstatiert und somit in das fortlaufende Nummerierungsschema der vorherigen industriellen 

Revolutionen eingereiht.17 Der Begriff „beschreibt […] den Umschwung und den 

Transformationsprozess innerhalb der industriellen Wertschöpfung und der darin tätigen 

 
13 Vgl. Hämmerle/Pokorni/Berthold 2018, S. 6. 
14 Vgl. Hämmerle/Pokorni/Berthold 2018, S. 6. 
15 Vgl. Hämmerle/Pokorni/Berthold 2018, S. 6. 
16 Vgl. Hämmerle/Pokorni/Berthold 2018, S. 7. 
17 Vgl. Kleemann/Westerheide/Matuschek 2019, S. 61. 



 

 

Unternehmen und Beschäftigten“18. Im Gegensatz zu den vorherigen Revolutionen wurde die 

jetzige bereits ausgerufen, kritisiert und diskutiert, bevor sich die erwarteten Veränderungen 

innerhalb der Industrie vollends realisiert haben. Die Industrie 4.0 kann dementsprechend als 

Zielbild zukünftiger Produktionsstrukturen und Wertschöpfungsbereiche angesehen werden. 

Die Herausforderungen in Form von Beschleunigung, wachsender Produkt- und 

Prozesskomplexität in Verbindung mit volatilen Märkten und sich stetig verkürzenden 

Technologie-, Produkt- und Innovationszyklen, mit denen Unternehmen bereits heutzutage 

konfrontiert sind, werden weiter wachsen, der Wettbewerb wird die Unternehmen zwingen, 

Produkte und Dienstleistungen weiterhin zu individualisieren und die Effizienz von flexiblen 

Logistik- und Produktionsprozessen weiterhin zu steigern.19 Die Hoffnung liegt hierbei auf dem 

Megatrend der „Nutzung von Internettechnologien und mobiler Sensorik und Aktorik zur 

vernetzten Digitalisierung und Automatisierung der Produktion“20. Cyber-physische Systeme, 

das Internet der Dinge, Cloud Computing, Big Data, Augmented und Virtual Reality sowie 

Smart Robots sind die innovativen Technologiefelder der Industrie 4.0.21 Bezogen auf den 

Zusammenhang von Industrie 4.0 und Arbeit 4.0 lässt sich abschließend festhalten, dass die 

Begriffe auf unterschiedlichen Ebenen agieren: Industrie 4.0 vorherrschend auf der Ebene der 

Abläufe und Prozesse im sekundären Sektor, Arbeit 4.0 hingegen branchenübergreifend auf der 

Ebene der Arbeitsumgebung und Arbeitsweise. Bildlich gesprochen umgibt Arbeit 4.0 den 

Bereich der Industrie 4.0 und gleichzeitig bedingen und fördern sie sich gegenseitig. 

 

2.1.2 Digitalisierung 

Der Beginn der Digitalisierung, sprich der Umwandlung von analogen in digitale Werte, ist in 

den 1970er Jahren zu verorten. Digitalisierung bedeutet jedoch auch Automatisierung, 

Robotisierung, Virtualisierung und Vernetzung. In einigen Apotheken existiert beispielsweise 

bereits ein automatisiertes Lager, das die gewünschte Ware auf Knopfdruck an den 

Verkaufstresen befördert und bei der Unterschreitung der vorgegebenen Soll-Menge 

automatisch neue Ware bestellt. Die virtuelle, digitalisierte Welt der vierten Industriellen 

Revolution birgt ein enormes Potenzial für Trends, die sich dynamisch verändern und 

zahlreiche neue Möglichkeiten hervorbringen werden.22 Im Jahr 2019 nutzten 4,13 Milliarden 

Menschen weltweit das Internet, was in Bezug auf die Gesamtbevölkerung einen Anteil von 

 
18 Hämmerle/Pokorni/Berthold 2018, S. 7. 
19 Vgl. Hämmerle/Pokorni/Berthold 2018, S. 7. 
20 Hämmerle/Pokorni/Berthold 2018, S. 8. 
21 Vgl. Hämmerle/Pokorni/Berthold 2018, S. 9-12. 
22 Vgl. Ternès 2018, S. 3. 



 

 

53,6% bedeutet, Tendenz weiterhin steigend.23 Experten erwarten, dass in den kommenden 

Jahren bis zu 100 Milliarden Geräte gleichzeitig ans Internet angeschlossen sein werden, von 

Smart Watches bis hin zu Fitness- und Gesundheitstrackern.24  

Doch nicht nur in das Privatleben und die Freizeit der Menschen hat die Digitalisierung Einzug 

erhalten, auch die Arbeitswelt hat in den vergangenen Jahren einen erheblichen Wandel 

durchlebt. In den 70er und 80er Jahren stand noch die elektronische Datenverarbeitung (EDV) 

im Fokus der Digitalisierung, diese wurde dann aber in den 90ern von Informations- und 

Kommunikationstechnologien beziehungsweise der Informationstechnologie (IT) abgelöst.25 

Unter ‚Digitalisierung von Arbeit‘ wird der „Prozess der Diffusion von (beliebigen) 

Informationstechnologien in die Arbeitswelt“26 verstanden. Darunter sind Tätigkeiten zu 

verstehen, die sowohl digitale Arbeitsmittel benötigen als auch Arbeitsgegenstände in digitaler 

Form verwenden, wie beispielsweise eine elektronische Personalakte. Durch die 

flächendeckende Nutzung digitaler Arbeitsmittel entwickelt sich ein immer dichter werdendes 

Informationsnetz innerhalb von Unternehmen, da unter anderem Dokumente, Anleitungen und 

Prozessschritte für alle zugänglich abgelegt werden können. Geschieht der Wissenstransfer und 

die Vernetzung auch über die Unternehmensgrenzen hinaus, besteht die Möglichkeit zur 

Etablierung einer systemischen Produktion, die von virtualisierter, vernetzter und verteilt-

organisierter Arbeit geprägt ist. Letztlich führt dies zu einer Dezentralisierung der 

Produktionsstätten, da auf diese Art und Weise von (nahezu) überall produziert werden kann. 

Jedoch ist auch zu konstatieren, dass mit einer durch die Digitalisierung ermöglichten globalen 

Produktion auch ein Bedeutungsverlust der nationalen Produktionsstandorte und Ökonomien 

einhergeht.27  

Jedoch wird nicht nur die Produktion verlagert. Der unternehmensweite Einsatz von Laptops, 

Tablets, Smartphones, neuen Kommunikationstools sowie eine fortschrittlich entwickelte IT 

machen eine räumliche Entgrenzung von der Arbeit des Einzelnen möglich, was sich auch 

deutlich in den Ausführungen zur Arbeit 4.0 zeigt. Die Arbeitsorganisation verändert sich, 

mobiles Arbeiten oder Homeoffice werden seitens der Arbeitgebenden zunehmend ermöglicht 

und seitens der Arbeitnehmenden immer häufiger in Anspruch genommen.28 Schon 2014 zeigte 

die Studie „Digitalisierung der Gesellschaft“, die 885 ExpertInnen der Online-Branche 

befragte, dass der Einfluss der Digitalisierung im Berufsleben deutlich zugenommen hat. So 

geben 75% der Befragten an, dass sie im Bereich der Arbeitswelt sehr starke Auswirkungen der 

 
23 Vgl. Statista 2020. 
24 Vgl. Ternès, 2018, S. 4. 
25 Vgl. Kleemann/Westerheide/Matuschek 2019, S. 50. 
26 Kleemann/Westerheide/Matuschek 2019, S. 50, Hervorhebungen im Original. 
27 Vgl. Kleemann/Westerheide/Matuschek 2019, S. 51. 
28 Vgl. Kleemann/Westerheide/Matuschek 2019, S. 52. 



 

 

Digitalisierung wahrnehmen. Ebenso sind sich 75% der Befragten sicher, dass durch die 

Digitalisierung neue Arbeitsplätze geschaffen werden und sich die Arbeitsorganisation 

verändern wird, da Arbeit häufig zeit- und ortsunabhängig zu verrichten sein wird.29 Aufgrund 

der Automatisierung, der Standardisierung sowie dem vermehrten Einsatz von Robotik fallen 

auf der anderen Seite vor allem einfache Arbeiten weg, was dazu führt, dass der Bedarf an 

gering qualifizierten ArbeitnehmerInnen sinkt. Im Gegenzug dazu entstehen neuartige 

Berufsbilder, die den Anforderungen der digitalen Transformation gerecht werden müssen – 

man spricht von einer Umschichtung der Arbeitsplätze.30,31  

 

2.1.3 Globalisierung 

In Zeiten der Industrialisierung und der damit einhergehenden Verbreitung neuer Technologien 

(Dampfschifffahrt, Eisenbahn) kam es zu einer immensen Ausbreitung der internationalen 

Arbeitsteilung, was aus jetziger Sicht als erste (kleinere) Welle der Globalisierung angesehen 

werden kann. Wird von ‚der Globalisierung‘ gesprochen, ist damit jedoch meistens die zweite 

Welle gemeint, die durch einen weltweiten und vor allem stark beschleunigten Waren-, 

Dienstleistungs-, Kapital- und Personenverkehr gekennzeichnet ist. Zeitlich gesehen ist der 

Beginn der zweiten Welle in die Mitte des 20. Jahrhunderts, hauptsächlich in die 1980er 

einzuordnen.32 Die Einbindung der deutschen Volkswirtschaft in den Welthandel und die 

globale Wertschöpfung hat sich vor allem in den letzten 25 Jahren deutlich intensiviert, zuletzt 

lag der Offenheitsgrad (Anteil der Summe aus Ein- und Ausfuhren am BIP) bei 86%.33 

Einen weiteren Schub erhielt die Globalisierung durch die Digitalisierung, die es möglich 

macht, ein weltumfassendes Informations- und Kommunikationsnetz zu spannen. Deutlich wird 

diese Entwicklung vor allem am Umfang der grenzüberschreitenden Internetverbindungen, 

welcher sich zwischen den Jahren 2005 und 2014 schon verzehnfacht hat. Auch Unternehmen 

bemerken eine Veränderung, so nehmen die globale Vernetzung und die internationale 

Arbeitsteilung bei Produktion und Dienstleistungen stetig zu.34 Mit Blick auf die Angebotsseite 

ist festzustellen, dass Unternehmen vermehrt einen weltweiten Kundenstamm bedienen und 

ihre Arbeitsprozesse sowie die Arbeitsorganisation dementsprechend umgestalten. Stetige 

Anpassungen an sich verändernde Marktbedingungen, Einflussnahme durch Großinvestoren 

und die volatile Nachfrage sind notwendig, um auf dem globalen Markt mithalten zu können. 

 
29 Vgl. Wittmann et al. 2014, S. 6. 
30 Vgl. Ternès 2018, S. 5. 
31 Vgl. Haufe 2019. 
32 Vgl. BMAS 2017, S. 25. 
33 Vgl. BMAS 2017, S. 25. 
34 Vgl. BMAS 2017, S. 26. 



 

 

Begegnet wird dieser Herausforderung mit interner (zum Beispiel die Anpassung der 

Arbeitszeit) und externer Flexibilisierung (zum Beispiel Werkverträge). Darüber hinaus fordert 

der Wettbewerbsdruck von den Unternehmen weitere Innovationen, eine kontinuierliche 

Produktivitätssteigerung sowie eine gleichzeitige Kostensenkung, um weiterhin profitabel zu 

sein. So ist es keine Seltenheit mehr, dass Unternehmen eine multinationale Unternehmens- 

und Investorenstruktur aufweisen und Entscheidungen dezentral getroffen werden. Schnell 

wird deutlich, dass die Globalisierung für Unternehmen längst nicht mehr nur einen 

grenzüberschreitenden Handel von Waren bedeutet, sondern vor allem eine globale 

Arbeitsteilung, die schon in der Herstellung zum Tragen kommt. Flexibilität und Schnelligkeit 

sind gefordert.35 Betrachtet man die Nachfrageseite, sind neben den sich verändernden Werte- 

und Konsumhaltungen auch Schwankungen in den regional und national vorherrschenden 

Orientierungen festzustellen. Mit digitaler Kommunikation, neuen Marketingtrends wie 

beispielsweise Influencer-Marketing und der Existenz zahlreicher Bewertungsplattformen, 

stehen den Unternehmen einerseits neue Zielgruppenansprachen und damit neue KundInnen zu 

Verfügung, anderseits lassen sich Kenntnisse über Produktschwächen, mangelhafte 

Inhaltsstoffe oder über unerwünschte Geschäftspraktiken, wie beispielsweise Greenwashing, 

von KonsumentInnen rasch und weit über digitale Kommunikation verbreiten.36 Weiterhin ist 

zu beobachten, dass sich zuvor arbeitsintensive Prozesse mehr zu wissensbasierten Prozessen 

hin entwickeln. Arbeitsschritte werden aufgrund des wachsenden Knowhows und des 

Wissenstransfers stetig optimiert.37  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Globalisierung als politischer und 

ökonomischer Integrationsprozess gesehen werden kann, der die gegenseitige Abhängigkeit 

zahlreicher Nationen verstärkt, gleichzeitig aber auch den Bezugsrahmen für wirtschaftliches 

und soziales Handeln erweitert. Bezogen auf den Arbeitsmarkt ist zu konstatieren, dass sich 

durch internationale Arbeitsteilung, Verlagerung von Produktionsstätten, Veränderung der 

Arbeitsprozesse sowie der Herausforderung für Unternehmen, die Wertschöpfungsketten 

auszudifferenzieren, neue Formen der Arbeitsorganisation nötig sind.38 Genau solche Frage-/ 

Problemstellungen sind es, die die Entwicklung von Arbeit 4.0 fordern, bedingen und weiter 

vorantreiben.  

 

 
35 Vgl. BMAS 2017, S. 26. 
36 Vgl. BMAS 2017, S. 27. 
37 Vgl. BMAS 2017, S. 27. 
38 Vgl. Widuckel 2015, S. 31. 



 

 

2.1.4 Demografischer Wandel 

Der demografische Wandel zeichnet sich in Deutschland schon seit einigen Jahren ab und ist 

heutzutage deutlich spürbar. Gegen Ende der 2020er Jahre werden fast 20% der Bevölkerung 

im erwerbsfähigen Alter zur Gruppe der 60- bis unter 67-Jährigen gehören. Die 

Lebenserwartung von Neugeborenen ist im Vergleich zum Jahr 1960 bereits um elf Jahre 

gestiegen, zudem steigt im Schnitt die Anzahl der Jahre, die bei guter Gesundheit verbracht 

werden. Ein Grund für die stetig älter werdende Bevölkerung ist die niedrige Geburtenrate, 

Frauen bringen im Schnitt 1,4 Kinder zu Welt, zur Erhaltung der Bevölkerungszahl wären 2,1 

Kinder je Frau nötig.39 Auch der Arbeitsmarkt bemerkt die Auswirkungen der 

geburtenschwachen Jahrgänge, allerdings konnten diese bisweilen durch die steigende 

Erwerbsbeteiligung, vor allem bei Frauen, ausgeglichen werden. In den kommenden Jahren 

wird besagter Ausgleich jedoch nicht mehr funktionieren, da bis Mitte der 2030er Jahre die 

geburtenstarken Jahrgänge sukzessive in den Ruhestand gehen. Sprich, es ‚wachsen‘ zu wenig 

ArbeitnehmerInnen nach, während die anfallende Arbeit, unter anderem aufgrund der 

florierenden Wirtschaft, stetig zunimmt.40 Hinzu kommt, dass in absehbarer Zeit ein 

‚mismatch‘ hinsichtlich der geforderten Kompetenzen auf der Seite der Arbeitgebenden und 

den Qualifikationen auf der Seite der Arbeitnehmenden droht. Umso wichtiger ist es, das in den 

letzten Jahren gestiegene Bildungsniveau der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter weiterhin 

zu fördern und das Qualifikationsniveau ebenfalls auszubauen.41 Denn zukünftig wird es in 

einzelnen Berufen und Regionen zu Schwierigkeiten bei der Rekrutierung und Bindung von 

Fachkräften kommen, was die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen enorm bedroht.42 

Entgegengewirkt werden kann dieser Entwicklung unter anderem mit einer 

Attraktivitätssteigerung durch die Unternehmen, entsprechendem Employer Branding und 

gezieltem Arbeitergebermarketing, das auf die Generation Y (zukünftig auch auf die 

Generation Z) zugeschnitten ist. 

 

2.2 Die neue Arbeitswelt und was sie auszeichnet 

Aufbauend auf die Erörterung von Arbeit 4.0 und deren interdependenten Treibern wird 

nachfolgend die neue Arbeitswelt anhand einiger wesentlicher Aspekte dargestellt. Betrachtet 

werden die New Work Bewegung nach FRITHJOF BERGMANN, Flexibilität und 

 
39 Vgl. BMAS 2017, S. 29. 
40 Vgl. Hesse et al. 2019, S. 56. 
41 Vgl. BMAS 2017, S. 31. 
42 Vgl. Caiña-Andree 2015, S. 418. 



 

 

Individualisierung als Charakteristika der neuen Arbeitswelt, Agilität sowie Merkmale und 

Bedürfnisse der Generation Y. New Work wird in diesem Zusammenhang bewusst als Teil der 

neuen Arbeitswelt dargestellt und nicht mit dieser gleichgesetzt, da sich die neue Arbeitswelt 

komplexer und weitreichender darstellt als die Kernaussage des New Work Ansatzes nach 

BERGMANN.  

 

2.2.1 New Work nach FRITHJOF BERGMANN 

Wird von New Work gesprochen, denken viele Menschen unweigerlich an Unternehmen, in 

denen ‚irgendwie‘ anders gearbeitet wird: In Turnschuhen statt mit Krawatte, mit Tischkicker 

im Büro, oftmals im Homeoffice, digital vernetzt und hoch flexibel, auf Augenhöhe, transparent 

und demokratisch und vor allem sinngetrieben, selbstbestimmt und human. Aspekte und Ideen 

der Digitalisierung, von Arbeit 4.0 werden vermischt mit den Eigenschaften einer hippen Start-

Up-Kultur.43 Zurück geht der Begriff New Work auf den US-amerikanischen Philosophen 

FRITHJOF BERGMANN, der diesen Ende der 1970er Jahre erstmals einführte und prägte.44 Im 

Zuge von Gesprächen mit Fließbandarbeitenden bei General Motors fiel ihm immer wieder auf, 

dass diese wenig Leidenschaft und Freude bei ihrer Arbeit zeigten, auch fehlte ihnen das 

Empfinden für die Sinnhaftigkeit. Vielmehr hatte er den Eindruck, dass sie ihre Arbeit bis zum 

Feierabend, zum kommenden Wochenende oder zur Rente ertrugen. Daraus leitete er ab, dass 

„Arbeit Menschen einerseits Leben geben beziehungsweise mit Leben erfüllen und andererseits 

Leben nehmen beziehungsweise krank machen und schwächen kann“45. BERGMANNS 

Beobachtungen bestärkten ihn in seiner Idee, dass Arbeit grundlegend verändert und neu 

gedacht werden müsse: „Der New Work Ansatz wurde als ein Versuch geboren, Menschen auf 

kompetente, professionelle und empathische Art und Weise in dem zu unterstützten, was sie 

wirklich […] wollen, und sie in ihrem Dasein zu bestärken“46. Arbeit soll sich zu einem 

erfüllenden und stärkenden Teil im Leben entwickeln und aktiv gestaltet werden können. New 

Work ist nach BERGMANN demzufolge ein „weitreichender und ganzheitlicher Ansatz, der […] 

[ein] ressourcenorientiertes und sinnstiftendes Leben und Arbeiten in einer digitalen und 

technologisierten Umwelt“47 ermöglicht.  

Übertragen auf die heutige Arbeitswelt lässt sich New Work als eine Bewegung 

beziehungsweise einen Denkansatz beschreiben, nicht jedoch als Programm oder Konzept, das 

 
43 Vgl. Vollmer/Poppenborg 2018, S. 21. 
44 Vgl. Schnell/Schnell 2019, S. 7. 
45 Schnell/Schnell 2019, S. 8. 
46 Schnell/Schnell 2019, S. 8. 
47 Schnell/Schnell 2019, S. 9. Anmerkung C.W. 



 

 

sich einführen lässt – New Work ist einfach da und lässt sich nicht negieren.48,49 Letztlich 

werden Unternehmen New Work auf verschiedene Art und Weisen nutzen, zumindest als 

Auslöser für einen Dialog über Veränderungen. In Abgrenzung zu Arbeit 4.0 lässt sich 

festhalten, dass New Work auf einer Metaebene stattfindet, auf der Mindsets verändert und 

Denkprozesse angestoßen werden, wohingegen Arbeit 4.0 die konkreten, in der Praxis 

vollzogenen Maßnahmen beschreibt, die die Veränderungen der Arbeitsformen, -bedingungen 

und -verhältnisse herbeiführen. Abschließend gilt es, New Work nach BERGMANN, Arbeit 4.0 

und die neue Arbeitswelt in Beziehung zueinander zu setzen: Arbeit 4.0 und New Work prägen 

die neue Arbeitswelt und sind ein Teil davon, sowohl in der Umsetzung auf operativer Ebene 

als auch in Gestalt eines Mindsets auf einer ganzheitlichen Ebene. Ergänzt um einige weitere 

Aspekte und Konzepte gelangt man schließlich zu einer Vorstellung über die neue Arbeitswelt. 

 

2.2.2 Flexibilität und Individualisierung in der Arbeitswelt  

Als einer der wesentlichen Aspekte der neuen Arbeitswelt ist die Flexibilisierung zu nennen, 

die auf verschiedenen Ebenen zu beobachten ist.50 Zum einen wird von einer externen 

Flexibilität gesprochen, die vor allem die Veränderung der Arbeitsverhältnisse in den letzten 

Jahren meint. Neben der klassischen unbefristeten Vollzeitarbeit, welche als 

Normalarbeitsverhältnis bezeichnet wird, haben sich in den letzten Jahren noch zahlreiche 

andere Formen etabliert: befristete Verträge, Teilzeitverträge mit den unterschiedlichsten 

Stundenmodellen, geringfügige Beschäftigung, Zeitarbeit sowie Selbstständigkeit mit und ohne 

abhängigen Beschäftigten. Grund dafür ist unter anderem die Tatsache, dass aufgrund des 

Strukturwandels viele kleinbetrieblich organisierte Unternehmen im privaten 

Dienstleistungssektor entstanden sind, die auf flexiblere Anstellungsformen angewiesen sind. 

Auch die Politik hat zur externen Flexibilisierung beigetragen, indem sie es den Unternehmen 

durch die Reduktion rechtlicher Vorgaben ermöglicht, auch atypische Arbeitsverhältnisse zu 

organisieren. Vor allem die steigende Erwerbstätigkeit bei Frauen trägt zu einer stärkeren 

Nachfrage nach Teilzeitmodellen bei.51  

Zum anderen ist auch eine interne Flexibilisierung innerhalb der Unternehmen deutlich 

erkennbar. Elemente dieser sind flexible Arbeitszeiten, die häufig in Form von 

Gleitzeitmodellen realisiert werden, diverse neue Arbeitszeitmuster, flexible Projektstrukturen, 

teilweise variable Entgeltsysteme sowie letztlich die Möglichkeit des mobilen Arbeitens, um 

 
48 Vgl. Schnell/Schnell 2019, S. 16. 
49 Vgl. Vollmer/Poppenborg 2018, S. 22. 
50 Vgl. Bruckner/Werther 2018, S. 16. 
51 Vgl. Eichhorst/Tobsch 2015, S. 47. 



 

 

auch der wachsenden Mobilität gerecht zu werden.52 An dieser Stelle gilt es nun, vermehrt auf 

die interne Flexibilisierung einzugehen, da diese als bedeutendes Merkmal der neuen 

Arbeitswelt gesehen wird. Mit dem Ziel, die Anpassungsfähigkeit des Unternehmens an innere 

und äußere Begebenheiten zu steigern, finden zeitlich und räumlich flexibilisierte 

Arbeitsorganisationen und -formen Einzug in den Arbeitsalltag. Damit soll sowohl 

Handlungsschnelligkeit als auch Handlungsspielraum gesichert werden, um adäquat auf interne 

und externe Risiken reagieren zu können und Potenziale vollends auszuschöpfen. Neben den 

Möglichkeiten, die hierbei durch die Flexibilisierung geschaffen werden, ist ein weiterer Faktor 

nötig, um die Möglichkeiten und Vorteile auch ausnutzen und gewinnbringend einsetzen zu 

können – der Wille und die Leistungsbereitschaft der MitarbeiterInnen. 53  

Wird die Flexibilisierung mit der individuellen Ebene verknüpft, gelangt man zu einem 

weiteren Charakteristikum der neuen Arbeitswelt, der Individualisierung.54 Dahingehend ist 

festzuhalten, dass Mitarbeitende vor allem ein Interesse an einer flexiblen und an ihre 

Bedürfnisse angepasste Gestaltung von Arbeitszeit, -ort, -tempo, -pausen und -inhalten haben. 

Ist dieses Interesse stark ausgeprägt, ist die individuelle Flexibilisierungsbereitschaft ebenfalls 

hoch, was den Unternehmen dazu verhilft, anpassungsfähig zu werden beziehungsweise zu 

bleiben.55 So konnte die TOP JOB-Trendstudie zeigen, dass sich neue Arbeitsformen56 positiv 

auf die Unternehmensleistung auswirken. Die Flexibilisierung der Arbeitszeit führte zu einer 

Steigerung der Unternehmensleistung um 12%, eine Steigerung um 20% wurde durch die 

Vergabe von individualisierter Arbeit erzielt.57 Daraus lässt sich ableiten, dass die Erweiterung 

von Handlungsspielräumen der Mitarbeitenden, die durch das Vergeben von individualisierten 

Arbeitsarrangements möglich wird, ein erheblicher Treiber der neuen Arbeitswelt ist. 

Gleichzeitig wirkt sie sich positiv auf die Leistungsbereitschaft und die Eigeninitiative der 

Mitarbeitenden aus. Zu beachten ist hierbei dennoch, dass sich die positive Wirkung nur dann 

einstellt, wenn die Mitarbeitenden neben der hohen Flexibilisierungsbereitschaft ein ebenso 

hohes Maß an Verantwortungsgefühl und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten mitbringen, 

anderenfalls könnten die erweiterten Handlungsspielräume zu Orientierungslosigkeit und 

Überforderung führen. 58 In Kapitel 2.2.4 (Das kennzeichnet die Generation Y – Typische 

 
52 Vgl. Eichhorst/Tobsch 2015, S. 51. 
53 Vgl. Wörwag/Cloots 2018, S. 113. 
54 Ohne dabei den Anspruch zu erheben, dass die Flexibilisierung auf individueller Ebene gleich der  

    Individualisierung ist. Sie ließe sie sich dennoch als ein Aspekt von Individualisierung beschreiben. 
55 Vgl. Wörwag/Cloots 2018, S. 113. 
56 Abgefragt wurden die folgenden neuen Arbeitsformen: Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice, Desk  

    Sharing, individualisierte Arbeit, virtuelle Teams, fluide Teams. 
57 Vgl. Bruch/Block/Färber 2016, S. 24. 
58 Vgl. Wörwag/Cloots 2018, S. 114. 



 

 

Merkmale, Bedürfnisse und Erwartungen) wird die Individualisierung zudem aus 

soziologischer Sicht beleuchtet. 

 

2.2.3 Agilität 

Agilität ist das Schlagwort der neuen Arbeitswelt – Methoden, Unternehmen und allen voran 

die Mitarbeitenden sollen agil sein. Woher der Begriff stammt und was er innerhalb der neuen 

Arbeitswelt bedeutet, wird im Rahmen dieses Kapitels erläutert, ebenso wie die Relevanz von 

Agilität für Unternehmen und Mitarbeitende. Agilität hat ihren Ursprung in der 

Softwareentwicklung. Hier arbeiten EntwicklerInnen mit anderen KollegInnen aus 

unterschiedlichen Abteilungen und Bereichen in einer sehr flexiblen Art und Weise zusammen, 

die stark von Kommunikation (untereinander und mit KundInnen) und schnellen 

Entscheidungen geprägt ist. Sie alle sind gemeinsam für das Endprodukt verantwortlich und 

gelangen durch kurze Sprints, in denen jeweils Teilversionen des Endprodukts fertiggestellt 

und umgehend getestet werden, erfolgreich an ihr Ziel: ein funktionierendes Produkt, das den 

Anforderungen des Kunden vollends entspricht.59 

Bedingt durch den Wandel der Arbeitswelt und den Entwicklungen auf globaler und nationaler 

Ebene in den letzten Jahren finden sich Unternehmen heutzutage in der VUKA-Welt60 wieder. 

Volatilität meint hierbei, dass die Herausforderungen, die auf Unternehmen zukommen 

unberechenbarer und von unbekannter Dauer sind. Zu wenige beziehungsweise fehlende 

Informationen hinsichtlich der Notwendigkeit und Auswirkungen bestimmter Entscheidungen 

von Unternehmen lösen eine Unsicherheit aus. Komplexität wird beschrieben als „die Anzahl 

von Variablen und Quantität ihrer Verbindungen, die für Unternehmen zu berücksichtigen 

sind“61. Die Ambiguität steht letztlich für die „Qualität der Verbindungen und die Unklarheit, 

wie die einzelnen Variablen tatsächlich miteinander interagieren“62. Übertragen lassen sich 

diese Aspekte sowohl auf interne als auch auf unternehmensübergreifende Entscheidungen 

sowie auf die Einschätzung der sich stetig verändernden Parameter der neuen Arbeitswelt.  

Agilität kann hierbei als Bewältigungsstrategie für Unternehmen dienen, die es ermöglicht, „die 

aufkommenden Veränderungsbedarfe frühzeitig zu antizipieren, sich schnell anzupassen und 

damit die Chance zu erhöhen, den nächsten evolutionären Entwicklungsschritt zu machen und 

weiterhin am Markt erfolgreich zu sein“63. Darüber hinaus kann Agilität die Produktivität von 

Unternehmen positiv beeinflussen, indem sie dabei unterstützt, Wettbewerbsstrategien und 

 
59 Vgl. Schawel/Billing 2018, S. 23. 
60 Erklärt wird das Akronym in Kapitel 2. 
61 Fischer/Häusling 2018, S. 91. 
62 Fischer/Häusling 2018, S. 92. 
63 Fischer/Häusling 2018, S. 106. 



 

 

Handlungsoptionen an Umweltveränderungen anzupassen und zu erweitern. Die Marktrisiken 

und die Unsicherheiten, denen Unternehmen ausgesetzt sind, können somit in gewissem Maße 

kontrolliert werden.64  Funktionieren kann das nur, wenn Agilität ganzheitlich gedacht wird und 

auf mehreren Ebenen stattfindet. Auf der Makroebene begegnet man der organisationalen 

Agilität. Agile Unternehmen zeichnen sich zum einen durch eine hohe 

Transformationsfähigkeit aus, das heißt, sie sind permanent dynamisch, wandlungsfähig und 

veränderungsoffen. Zum anderen sind interne Strukturen und Prozesse so gestaltet, dass sie 

schnell und ohne großen (bürokratischen) Aufwand verändert und angepasst werden können.65 

Darüber hinaus weisen agile Unternehmen Strukturen auf, die es erlauben, „Veränderungen in 

der internen und externen Umgebung aufzuspüren, in einer schnellen und kosteneffektiven Art 

und Weise sowohl effektiv als auch effizient darauf zu reagieren und von der Erfahrung zu 

lernen, um die Kompetenzen der Organisation zu verbessern“66. Auf der Mikroebene gilt es, 

die Mitarbeitenden mit agilen Methoden, Mindsets, Arbeitsweisen und Haltungen vertraut zu 

machen. Wichtig ist, dass die Mitarbeitenden nicht als Objekte von Top-down-Entscheidungen 

angesehen werden, die den Wandel auferlegt bekommen, sondern gleichberechtigte 

Mitgestaltende des Wandels sind. Die Transformation in ein agiles Unternehmen kann 

keinesfalls von der Geschäftsleitung, Vorständen oder Führungskräften zwanghaft auferlegt 

werden, sie muss aus dem Unternehmen heraus entstehen, um nachhaltig erfolgreich zu sein.67 

Was jedoch nötig ist, ist ein auschlaggebender Impuls, den Weg der Transformation zu gehen. 

In der Praxis bedeutet dies, dass verschiedenste Gegebenheiten agilitätskonform angepasst 

werden müssen, wie beispielsweise die Technologien, die Unternehmenswerte, die 

Unternehmenskultur, die Führungskultur, die Hierarchien, die Feedback-Mechanismen, die 

Teamstrukturen, die Arbeitszeitrahmen, usw. Durch die Einführung von agilen 

Arbeitsmethoden wie Scrum oder Design Thinking tragen die Mitarbeitenden mehr 

Verantwortung, die Vernetzung untereinander wird deutlich ausgebaut, die Mitarbeitenden 

entwickeln mehr Selbstorganisation und können selbstbestimmter arbeiten.68 Zeigen die 

Mitarbeitenden grundsätzlich Verständnis und Akzeptanz für die fortschreitende Entwicklung 

hin zur VUKA-Welt und den damit einhergehenden Paradigmenwechsel, sind sie eher dazu in 

der Lage, nachzuvollziehen, warum von ihnen nun eine agile Haltung ebenso wie eine agile 

Arbeits- und Denkweise gefordert werden.69 Wird seitens des Unternehmens (beispielsweise 

durch die Personalentwicklung und/oder Coaching) nun die Möglichkeit geboten, sowohl die 

 
64 Vgl. Jacobs/Kagermann/Spath 2017, S. 15. 
65 Vgl. Prodoehl 2019, S. 13. 
66 Jacobs/Kagermann/Spath 2017, S. 15. 
67 Vgl. Olbert/Prodoehl 2019, S. 6. 
68 Vgl. Fischer/Häusling 2018, S. 98. 
69 Vgl. Freyth 2019, S. 161.  



 

 

Methodenkompetenz als auch persönliche Kompetenzen weiterzuentwickeln, entsteht schnell 

ein agiles Mindset. Trifft ebendieses innerhalb des Unternehmens auf angepasste, agile 

Führungsstrukturen und Arbeitsweisen, zeigen sich bei den Mitarbeitenden alsbald agile 

Aktivitäten, die nach und nach zur Gewohnheit werden und das tägliche Arbeiten nachhaltig 

verändern.70 Agilität ist somit kein ‚nice to have‘ mehr, sondern ein ‚must have‘, das „in alle 

Fasern der Organisation vordringen“71 muss, wenn Unternehmen zukünftig am Markt bestehen 

bleiben und sich erfolgreich positionieren wollen.72 

 

2.2.4 Das kennzeichnet die Generation Y – Typische Merkmale, Bedürfnisse und 

Erwartungen 

Der demografische Wandel gilt, wie in Kapitel 2.1.4 dargestellt, als Treiber von Arbeit 4.0. 

Überdies ist er von essenzieller Bedeutung für die Generationenzusammensetzung auf dem 

Arbeitsmarkt. Im Rahmen dieses Kapitels soll darauf aufbauend erörtert werden, wie die 

Generationen zeitlich einzuordnen sind und welche Generationen aktuell auf dem Arbeitsmarkt 

vertreten sind. Anschließend wird der Fokus auf die Generation Y und deren Charakteristika in 

Bezug auf die Sozialisation, typische Merkmale, Bedürfnisse und Erwartungen gelegt. Die 

Ausführungen konzentrieren sich auf die wesentlichen, für den Arbeitskontext relevanten 

Aspekte, und erheben daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

Die Generation der Baby Boomer ist den Geburtsjahrgängen 1946 bis 1964 zuzuordnen. Ihr 

folgt die Generation X von 1965 bis 1979. Dieser schließt sich die Generation Y mit den 

Jahrgängen 1980 bis 2000 an, und ab dem Geburtenjahrgang 2000 spricht man von der 

Generation Z.73 Wichtig zu erwähnen ist an dieser Stelle, dass die zeitlichen Einordnungen in 

der Literatur oftmals um ein bis fünf Jahre voneinander abweichen und daher als Tendenz zu 

betrachten sind. Wie bei den meisten vorgenommenen Kategorisierungen existieren auch hier 

Übergangszonen, und daher ist anzunehmen, dass Personen angrenzender Generationen 

Verhaltensmuster beider Generationen aufweisen oder die der jeweils anderen.74  

Im Folgenden wird nun die Generationenstruktur des Arbeitsmarktes skizziert, die Anzahl aller 

Erwerbstätigen im Jahr 2019 (42.379.000) dient hierfür als Grundlage. Den Baby Boomern sind 

demnach 10.243.000 Erwerbstätige zuzurechnen, auf die Generation X entfallen 15.039.000, 

auf die Generation Y 15.987.000 sowie letztlich 1.110.000 Erwerbstätige auf die Generation Z. 

 
70 Vgl. Freyth 2019, S. 162. 
71 Fischer/Häusling 2018, S. 105. 
72 Vgl. Olbert/Prodoehl 2019, S. 2. 
73 Vgl. Einramhof-Florian 2017, S. 52. 
74 Vgl. Klaffke/Parment 2011, S. 7. 



 

 

Prozentual gesehen ergibt das folgendes Bild: 24,2% der Erwerbstätigen im Jahre 2019 sind der 

Generation der Baby Boomer zuzuordnen, 35,5% der Generation X, 37,7% der Generation Y 

und schließlich 2,7% der Generation Z.75 Geht man von einem Renteneintrittsalter von 67 

Jahren aus, lassen sich folgende Aussagen treffen: Die Generation X wird ab dem Jahr 2032 bis 

zum Jahr 2046 sukzessive in Rente gehen, die Generation Y in der Zeit von 2047 bis 2067.76 

Aufgrund der aufgeführten Zahlen und prozentualen Verhältnisse kann verdeutlicht werden, 

welche Relevanz die Generation Y hinsichtlich der Entwicklung der neuen Arbeitswelt hat und 

vor allem, welche Relevanz sie auch in den nächsten Jahren noch haben wird, wenn 

Erwerbstätige der Generation Y vermehrt in Führungspositionen ankommen und ihren 

richtungsweisenden Einfluss auf Unternehmen dadurch verstärken. 

Bevor der Fokus nachfolgend auf die Charakterisierung der Generation Y gelegt wird, sollte 

folgende wichtige Prämisse festgehalten werden: Jeder Mensch ist ein Individuum und somit 

einzigartig, unabhängig davon, in welchem Jahr sie/er geboren wurde und welcher Generation 

sie/er demnach zugeordnet wird. Die typischen Merkmale der Generation Y sind somit nicht 

als Stempel zu sehen, die jedem Mitglied blindlings aufgedrückt werden. Vielmehr besteht die 

Generation Y aus Individuen mit verschiedenen Persönlichkeiten und Biografien – die 

Merkmale werden somit unterschiedlich ausgeprägt sein. „Eine Vielzahl von ihnen teilt viele 

dieser Merkmale, nur wenige von ihnen alle oder gar keine“77. Diesen Aspekt aufgreifend soll 

an dieser Stelle nochmals akzentuiert werden, dass die nachfolgenden Merkmale, Bedürfnisse 

und Erwartungen, die der Generation Y zugesprochen werden, keinen Anspruch auf 

Allgemeingültigkeit erheben. Ebendiese Thematik wird in der Literatur unter anderem zum 

Anlass genommen, um vor einer Kategorisierung und Stereotypisierung der Generationen zu 

warnen.78.  

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird die Ansicht OERTELS zu Grunde gelegt, die eine 

Zuschreibung von generationsspezifischen Eigenschaften wie folgt legitimiert: 

„Die eigentliche [Generationen-] Prägung erfolgt insbesondere in Kindheit und Jugend durch das in 

etwa gleichzeitige Erleben und Handeln der betroffenen Jahrgänge in ihrem jeweiligen sozio-

kulturellen Umfeld. Sie wird von wichtigen Ereignissen und Entwicklungen bestimmt, die 

geografischer/virtueller, wirtschaftlicher, demografischer, politischer, rechtlicher, kultureller Natur 

etc. sein können. Dieser Beitrag beschreibt jeweils […] [die] für die […] Generation relevanten 

Aspekte der Generationenprägung unter Berücksichtigung der wichtigen Rollen, die Familie, 

 
75 Vgl. DESTATIS 2020. 
76 Anmerkung: Da bereits die Kategorisierung der Generationen nach Geburtsjahren als Tendenz  

    anzusehen ist, sind auch die Angaben zur Generationenstruktur des Arbeitsmarkts und zum  

    Renteneintritt als Tendenz zu sehen. 
77 Schulenburg 2016, S. 1. 
78 Vgl. Einramhof-Florian 2017, S. 51. 



 

 

Bildungseinrichtungen und Unternehmen neben den Gleichaltrigen für die einzelnen Generationen 

spielen. Vor diesem Hintergrund werden dann «typische» Eigenschaften und Grundhaltungen 

herausgearbeitet.“79 

Ein wesentliches Merkmal der Generation Y ist ein tendenziell hohes Ausbildungsniveau, die 

Zahl an AbiturientInnen und Studierenden erreichen aktuell Höchstzahlen. Begründen lässt sich 

das zum einen damit, dass die Generation Y in einer Zeit mit zunehmendem Wohlstand geboren 

wurde, in der die Grundbedürfnisse (weitestgehend) gesichert sind. Denn auch die Eltern der 

Generation Y, die Baby Boomer, weisen bereits einen hohen Lebensstandard auf und konnten 

diesen oftmals noch durch zwei Gehälter, die zum Familieneinkommen beitragen, ausbauen.80 

Das minimiert den Druck, direkt nach Erlangen eines Schulabschlusses einen Beruf ergreifen 

zu müssen, um möglichst schnell ein eigenes Einkommen zu generieren. Demnach lässt die 

Generation Y sich bei der Berufs- und Studienwahl Zeit, probiert sich aus und genießt die Zeit, 

die ihnen viel Freiheit und viele bereichernde Erfahrungen (z.B. Auslandssemester, Praktika, 

außeruniversitäres Engagement) bietet.81 Zum anderen ist die Bildungslandschaft aufgrund des 

Bologna-Prozesses deutlich vielfältiger und variantenreicher geworden. Die Angebote 

erstrecken sich von zahlreichen Fächerkombinationen über duale und berufsbegleitende 

Studiengänge bis hin zur Möglichkeit, ortsungebunden an einer Fernuniversität zu studieren. 

Infolge der längeren Zeit, die in die Bildung investiert wurde, ergibt sich als logische 

Konsequenz ein höherer (akademischer) Wissensstand der Generation Y im Vergleich zu den 

Vorgängergenerationen.82 Für Unternehmen bedeutet das, dass von Berufseinsteigenden 

anspruchsvolle Tätigkeiten erwartet werden, um ihre während der Ausbildungszeit erworbenen 

Kompetenzen anzuwenden und ihr Wissen unter Beweis zu stellen. Weiterhin ist von 

Bedeutung, dass Lernen aufgrund der langen Lernzeit einen anderen Stellenwert einnimmt: 

Lernen bedeutet persönliche und fachliche Weiterentwicklung und wird oftmals als 

Lebenslanges Lernen begriffen – ist also vornehmlich positiv konnotiert. Betriebliche 

Maßnahmen und Angebote zur Förderung und Entwicklung fachlicher und persönlicher 

Kompetenzen, die dem aktuellen Stand der Erwachsenenbildung entsprechen, sind für die 

Generation Y unabdingbar, ebenso wie Karriereperspektiven, die den Weg für eine Führungs- 

oder Fachkarriere ebnen.83 Deutlich wird an dieser Stelle auch, dass der Generation Y eine 

starke Leistungsorientierung zugesprochen werden kann. Das liegt darin begründet, dass die 

Motivation, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen, nicht mehr rein extrinsischer Natur ist. Sprich, 

 
79 Oertel 2014, S. 29. Hervorhebungen im Original. Anmerkung C.W. 
80 Vgl. Einramhof-Florian 2017, S. 59-60. 
81 Vgl. Schulenberg 2016, S. 12. 
82 Vgl. Schulenburg 2016, S. 12. 
83 Vgl. Schulenburg 2016, S. 12-13. 



 

 

das eigene Einkommen, dass eigens zur Existenzsicherung dient, ist aufgrund des bereits 

thematisierten Wohlstands nicht mehr als alleiniger Motivator zu betrachten. Vielmehr wird 

nach einer Erwerbstätigkeit gestrebt, die es ermöglicht, die eigenen Werte und Ansprüche zu 

verwirklichen, einen Sinn in der Arbeit zu erkennen und Freude daran zu haben. Sind diese 

Faktoren gegeben, ist die Generation Y vor allem intrinsisch motiviert und bereit, ein hohes 

Maß an Leistung zu bringen.84 Bildlich gesprochen hat die Generation Y das „Arbeiten-Müssen 

für Geld“85 hinter sich gelassen und sich auf den Weg zu „Leistung-bringen-Können zur 

Selbstverwirklichung“86 gemacht. Die YpsilonerInnen sind in der Lage, ‚hart‘ und intensiv zu 

arbeiten, die Konditionen möchten sie dabei jedoch am liebsten selbst bestimmen.87 Die 

Forderungen, die seitens der hier fokussierten Generation an zukünftige Arbeitgeber gestellt 

werden, zeugen von einem weiteren typischen Merkmal: einem ausgeprägten 

Selbstbewusstsein. Erklären lässt sich dieses durch die Tatsache, dass Mitglieder der 

Generation Y mehr als die anderer Generationen umworben werden, beginnend bei den Eltern, 

die sich seit den 1970er Jahren vermehrt bewusst für oder gegen Nachwuchs entschieden haben 

und ihrem Kind88 beziehungsweise ihren Kindern tendenziell mehr Wertschätzung, 

Aufmerksamkeit und Förderung entgegengebracht haben.89 Im Gegenzug schätzen die 

YpsilonerInnen ihre Eltern sehr und genießen deren lange (finanzielle) Unterstützung.90 Ebenso 

wirkt sich der aufgrund der Globalisierung etablierte Käufermarkt, der KonsumentInnen 

umgarnt, um sie zum mannigfaltigen Kauf von Produkten zu animieren auf die Generation ein, 

bis hin zu Unternehmen, die um die Generation werben, zum einen bedingt durch den 

Fachkräftemangel, zum anderen aufgrund des hohen Ausbildungsstands. Während es zu Zeiten 

der Baby Boomer und der Generation X noch üblich war, dass die Entscheidung hinsichtlich 

einer Anstellung nahezu ausschließlich bei den Arbeitgebern lag, wägen heutzutage auch 

BewerberInnen die Entscheidung für oder gegen ein Unternehmen mit Bedacht ab.91 So lässt 

sich auch die Tatsache erklären, dass das Employer Branding und die Positionierung von 

Unternehmen hinsichtlich Themen wie Nachhaltigkeit und Familienfreundlichkeit deutlich 

zugenommen haben und verstärkt wurden – es wird um die BewerberInnen geworben. Die 

Generation Y weiß folglich um ihren Wert und erwartet daher selbstbewusst eine entsprechende 

Vergütung wie auch eine individuelle Betreuung und Befriedigung ihrer Bedürfnisse von ihren 

 
84 Vgl. Pfeil 2017, S. 70. 
85 Schulenburg 2016, S. 11. Hervorhebungen im Original. 
86 Schulenburg 2016, S. 11. Hervorhebungen im Original. 
87 Vgl. Hesse et al. 2019, S. 58. 
88 Anmerkung: Aufgrund des Rückgangs der Geburtenrate sind Einzelkinder häufiger im Vergleich zu  

    vorherigen Generationen. 
89 Vgl. Schulenberg 2016, S. 15. 
90 Vgl. Hurrelmann/Albrecht 2014, S. 27. 
91 Vgl. Schulenberg 2016, S. 15-16. 



 

 

Arbeitgebenden. Darunter fallen beispielsweise flexible Arbeitszeiten, eine moderne 

Arbeitsausstattung, Sabbaticals, Möglichkeit für unbezahlten Urlaub, konstruktives Feedback 

und den eigenen Stärken angepasste Projekte.92,93 SCHULENBERG beschreibt die Generation Y 

an dieser Stelle als eine „monetär wie ideell […] anspruchsvolle Klientel“94. Werden die 

Erwartungen nicht ausreichend erfüllt, beginnt die Suche nach einem neuen Job in einem 

anderen Unternehmen, denn auch ein hohes Maß an Flexibilität ist typisch für die Generation 

Y. Gemäß HURRELMANN und ALBRECHT war die Zeit, in der die Generation aufwuchs, durch 

weitreichende Veränderungen sowohl auf politischer als auch auf ökonomischer und 

gesellschaftlicher Ebene geprägt, die eben dieser ein hohes Maß an Flexibilität und 

Anpassungsfähigkeit abverlangten, um sich auf die Umbrüche einzustellen.95 Konkret sind 

beispielhaft die Entwicklung des Internets, die Mediatisierung, der Wandel zu einer 

Informationsgesellschaft, die Einführung des Euros, die voranschreitende Globalisierung, die 

Veränderung von einem Verkäufer- zum Käufermarkt und das daraus resultierende Multi-

Angebot zu nennen.96,97 Des Weiteren ist die Generation Y mit dem Glaubenssatz 

aufgewachsen, der sich aus dem wettbewerbsintensiven Unternehmensumfeld herausbildete: 

„Man muss flexibel sein, um im Wettbewerb bestehen zu können“98. Aus Sicht der 

Unternehmen entsteht somit eine Win-Win-Situation: Die Flexibilität, die sich in den 

Unternehmen eingestellt hat beziehungsweise einstellen muss (siehe Kapitel 2.2.2), wird von 

Mitgliedern der Generation Y mühelos mitgetragen und gefördert, da sie mehr an flexible 

Strukturen und agile Konzepte gewöhnt sind beziehungsweise tendenziell offener dafür sind 

als die Vorgängergenerationen. Gleichzeitig können agile Unternehmen den BewerberInnen 

bereits ein gewisses Maß an Flexibilität entgegenbringen und sich somit ein Stück weit 

attraktiver auf dem Arbeitsmarkt präsentieren.99 Das Streben nach Freiheit gilt als ein weiteres 

Merkmal der Generation Y. Bedingt durch den freien Personenverkehr seit Beginn der 1990er 

Jahre in Kombination mit dem steigenden Wohlstand sowie der Tatsache, dass ‚Pausen‘ 

zwischen Lebensabschnitten populärer werden100, wird die Möglichkeit eröffnet, das Bedürfnis 

nach Freiheit durch (lange und facettenreiche) Reisen nahezu bedingungslos auszuleben.101 Im 

Arbeitskontext äußert sich das Streben nach Freiheit in dem verstärkten Bedürfnis nach einer 

 
92 Vgl. Schulenberg 2016, S. 16. 
93 Vgl. Einramhof-Florian 2017, S. 62. 
94 Schulenberg 2016, S. 16. 
95 Vgl. Hurrelmann/Albrecht 2014, S. 27. 
96 Vgl. Einramhof-Florian 2017, S. 59. 
97 Vgl. Pfeil 2017, S. 69. 
98 Bullinger 2002, S. 1. Hervorhebungen im Original. 
99 Vgl. Schulenberg 2016, S. 14. 
100 Darunter fallen beispielsweise Auslandsaufenthalte zwischen Schulabschluss und Studienbeginn. 
101 Vgl. Schulenberg 2016, S. 16. 



 

 

Work-Life-Balance und der Möglichkeit, die Arbeitszeit dem eigenen Lebensstil sowie der 

persönlichen Freizeitgestaltung anpassen zu können.102 Ebenso ist der Aspekt der 

Sinnhaftigkeit in den Fokus der YpsilonerInnen gerückt, sie wollen einen Beitrag leisten und 

die Relevanz ihrer Arbeit erkennen. Die Arbeit ist für sie eng mit den persönlichen 

Einstellungen und Werten verknüpft.103 Das zeigt auch der studi.report: 93% der befragten 

Studierenden geben an, dass sie einer sinnvollen Arbeit nachgehen möchten und 78% äußern, 

dass es wichtig für sie sei, dass der Arbeitgeber die eigenen Wertvorstellungen teilt.104 Darüber 

hinaus gelten Selbstbestimmung und -verwirklichung als ein erstrebenswertes Ziel, auch im 

Arbeitskontext.105 Explizieren lässt sich dies durch die Individualisierung.106  Der Begriff 

wurde 1986 von ULRICH BECK geprägt und „beschreibt […] einen langfristigen, 

gesamtgesellschaftlichen Prozess, in dem der Einzelne nach einem selbstbestimmten Leben und 

Selbstverwirklichung strebt“107. Kurz gesagt: „Der Mensch wendet sich sich selbst zu“108. 

Instanzen, die von als starr wahrgenommenen Traditionen geprägt sind, verlieren an Einfluss 

auf das Individuum, ebenso wie gesellschaftliche Normen und Werte. Trotz allem sind es auch 

die gesellschaftlichen Voraussetzungen, die sich verändern und den Prozess der 

Individualisierung begleiten und bedingen.109 Bildlich gesprochen können diese als ein 

elastisches Band beschrieben werden, das sich um die Gesellschaft legt und diese somit 

einerseits zusammenhält und ihr andererseits die Flexibilität gibt, sich innerhalb des 

(elastischen) Bandes zu entwickeln und zu formen. Innerhalb einer individualisierten 

Gesellschaft können Individuen (nahezu) alles selbst entscheiden: „Leben, Tod, Geschlecht, 

Körperlichkeit, Identität, Religion, Ehe, Elternschaft, soziale Bindungen – alles wird sozusagen 

bis ins Kleingedruckte hinein entscheidbar“110. Der Mensch wird zum „homo optionis“111, trägt 

im Gegenzug aber auch die alleinige Verantwortung für sein Handeln. Mitglieder der 

Generation Y sind es demzufolge gewohnt beziehungsweise visieren es an, Entscheidungen 

unterschiedlicher Natur selbstbestimmt zu treffen. Bezogen auf den Arbeitskontext zeigt sich, 

dass ihnen die Möglichkeit zur Mitbestimmung ebenso wie Freiräume zur eigenen Gestaltung 

wichtig sind und starre, vermeintlich unveränderbare Prozesse abgelehnt werden.112 Damit in 

 
102 Vgl. Hesse et al. 2019, S. 58. 
103 Vgl. Hesse et al. 2019, S. 63. 
104 Vgl. Territory Embrace (studi.report) 2017, S. 9-10. 
105 Vgl. Einramhof-Florian 2017, S. 62. 
106 Nachdem in Kapitel 2.2.2 von der Individualisierung im Zusammenhang mit der internen  

     Flexibilisierung gesprochen wurde, welche hauptsächlich im Kontext mit (Erwerbs-) Arbeit zu sehen  

     ist, wird der Begriff hier aus soziologischer Sichtweise beleuchtet. 
107 Ewinger et al. 2016, S. 5. 
108 Ewinger et al. 2016, S. 5. 
109 Vgl. Ewinger et al. 2016, S. 5. 
110 Beck/Beck-Gernsheim 1994, S. 16. 
111 Beck/Beck-Gernsheim 1994, S. 16. 
112 Vgl. Schulenberg 2016, S. 16. 



 

 

enger Verbindung stehen die kritische Haltung sowie die ausgeprägten differenzierten 

Denkansätze, die die Generation Y forciert.113 Sichtbar wird dies ebenso in der 

Doppeldeutigkeit der Bezeichnung der Generation. Das englische ‚why‘ bezieht sich auf die 

kritische und hinterfragende Grundhaltung der YpsilonerInnen.114 Das zeigt sich darin, dass 

zweigeteilte Ansichten (z.B. gut – schlecht, richtig – falsch), die letztlich in Extremen gipfeln, 

vermieden werden. Vielmehr geht es darum, unterschiedliche Perspektiven zu beleuchten, 

Tatsachen kritisch zu hinterfragen und somit ein umfassendes und vielschichtiges Bild der 

Dinge zu generieren. Der Grund dafür wird im hohen Bildungsniveau gesehen, vor allem an 

Universitäten wird eine differenzierte Denkweise geschult, ebenso wie die kritische 

Betrachtung von Theorien, Konzepten und Studien sowie die Toleranz gegenüber konträren 

Meinungen – um es mit den Worten KANTS zu sagen: Es wird dazu angeregt, sich seines 

eigenen Verstandes zu bedienen. Für zukünftige Arbeitgeber resultiert daraus die Erkenntnis, 

dass ein Verlangen nach Nachvollziehbarkeit von hoher Bedeutung ist. Entscheidungen und 

Anweisungen von Führungskräften, Bewertungsschemata, Prozessschritte usw. müssen in den 

Augen der Generation Y nachvollziehbar und begründbar sein, um sie zu befolgen und 

akzeptieren zu können. Ist dies nicht gegeben, wird auch vor einer Diskussion nicht gescheut.115 

Vergleichbar mit diesem Aspekt ist die Haltung der YpsilonerInnen gegenüber 

Autoritäten/Führungskräften. Es werden diejenigen als solche anerkannt, die es ‚verdienen‘, 

sprich, die sich so verhalten, wie es von der Generation von einer Autorität erwartet wird: fair, 

wertschätzend, fordernd und fördernd, authentisch, klar, nahbar, bedacht und in der Lage, 

wissensbasierte und überlegte Entscheidungen zu treffen.116 Tendenziell verliert die Hierarchie 

dennoch an Achtung, die Generation Y hat eine andere Vorstellungen von Führungskräften – 

vielmehr wie MentorInnen sollten diese agieren und mit den sich stetig wandelnden 

Rahmenbedingungen gehen.117,118 Für die YpsilonerInnen bedarf es an Unterstützung, 

Kommunikation auf Augenhöhe, transparentem Feedback und Inspiration.119  

Letztlich ist es wichtig, noch einen kurzen Blick auf die Generation Z zu werfen, die in den 

nächsten Jahren vermehrt Einzug in den Arbeitsmarkt halten wird. Diese unterscheidet sich 

insofern von der Generation Y, als dass sie von Anfang an mit digitalen Medien, wie 

beispielsweise dem Smartphone oder Tablet, aufgewachsen und entsprechend sozialisiert 

worden ist, weshalb sie keinerlei Angst oder Scheu im Umgang damit empfindet.120 Weiterhin 

 
113 Vgl. Schulenberg 2016, S. 17. 
114 Vgl. Moskaliuk 2016, S. 1. 
115 Vgl. Schulenberg 2016, S. 17. 
116 Vgl. Einramhof-Florian 2017, S. 62. 
117 Vgl. Hesse et al. 2019, S. 92. 
118 Vgl. Pfeil 2017, S. 71. 
119 Vgl. Hesse et al. 2019, S. 92. 
120 Vgl. Creusen/Gall/Hackl 2017, S. 122. 



 

 

kann jedoch festgestellt werden, dass „[r]elevante, zu berücksichtigende 

Verhaltensunterschiede […] dadurch nicht identifiziert werden“121 können, weshalb der 

Generation Z im weiteren Verlauf der vorliegenden Arbeit keine besondere Relevanz 

zugesprochen wird. Mit diesem Unterkapitel schließt die Darstellung von Arbeit 4.0 und der 

neuen Arbeitswelt als Basis für Job Crafting. Jedoch gilt es im nachfolgenden Kapitel, die 

wesentlichen Aspekte nochmals aufzugreifen und zu verdeutlichen, inwiefern Arbeit 4.0 und 

die neue Arbeitswelt als Katalysatoren für Job Crafting wirken und dem Konzept eine 

besondere Relevanz verleihen. Ebenso wird aufgezeigt, anhand welcher Aspekte sich die 

Merkmale und Erwartungen der Generation Y mit dem Konzept von Job Crafting vereinen 

lassen. 

 

3. Job Crafting 

Aufbauend auf der Darstellung des Rahmens von Job Crafting wird im Rahmen dieses Kapitels 

der Fokus auf die Vorstellung des Konzepts gelegt. Neben den theoretischen Aspekten wird 

ebenso eine Studie von DUTTON, DEBEBE und WRZESNIEWSKI angeführt, die deutlich macht, 

inwiefern sich Job Crafting auf Mitarbeitende, deren Arbeitseinstellung und Umfeld auswirken 

kann. Dem schließt sich ein kurzer Exkurs zur Abgrenzung von Job Crafting und Job Design 

an, um das Verständnis von Job Crafting weiter zu schärfen. Darüber hinaus wird der Blick 

nochmal auf die vorangegangenen Kapitel gelenkt, um zu zeigen, inwiefern Arbeit 4.0 und die 

neue Arbeitswelt als Katalysatoren für Job Crafting gelten. In den sich anschließenden 

Unterkapiteln werden die Determinanten von Job Crafting beleuchtet, die eine entscheidende 

Rolle hinsichtlich der Frage spielen, ob Job Crafting von Individuen umgesetzt wird oder nicht. 

Unterschieden wird hierbei zwischen Determinanten, die auf der Ebene von Unternehmen 

relevant sind und solchen, die es auf der Ebene von Mitarbeitenden sind. Die Auswahl und 

Darstellung der Determinanten begrenzt sich auf diejenigen, die vorherrschend in der Literatur 

angeführt, thematisiert und nachweislich in einen Zusammenhang mit Job Crafting gebracht 

werden.122 Im Anschluss an die Darstellung der Determinanten wird letztlich herausgestellt, 

welche Auswirkungen der Einsatz von Job Crafting auf Unternehmen und auf Mitarbeitende 

haben kann. 

 
121 Creusen/Gall/Hackl 2017, S. 122. Anmerkung C.W. 
122 Ein Anspruch auf Vollständigkeit kann daher nicht erhoben werden. 



 

 

Konzeptualisiert wurde Job Crafting in dieser Form erstmals im Jahre 2001123 von 

WRZESNIEWSKI und DUTTON mit der Prämisse, dass Tätigkeiten und zwischenmenschliche 

Interaktionen die Arbeitstage, den Job sowie letztlich das Leben von Arbeitnehmenden formen 

und daher als „raw materials“124 im Prozess des Job Craftings gelten. Mit folgender Aussage 

beschreiben WRZESNIEWSKI und DUTTON den Kern des Konzepts: 

 „We use the term job crafting to capture the actions employees take to shape, mold, and redefine 

their jobs. Job crafters are individuals who actively compose […] what their job is physically, by 

changing a job’s task boundaries, what their job is cognitively, by changing the way they think about 

[it and] relationships among job tasks, and what their job is relationally, by changing interactions and 

relationships they have with others at work”125. 

Zudem wird konstatiert, dass die Bedeutung von Arbeit für das Individuum, die Grenzen der 

Stelle sowie die „work identity“126 nicht im Rahmen von Stellenausschreibungen bestimmt 

werden können. Vielmehr liegt es hier an den Individuen selbst, ihre Arbeitstätigkeiten aktiv 

und selbstbestimmt anhand ihrer individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten (um-) zu gestalten, 

ohne dass sie explizit dazu angewiesen werden. Demnach ist Job Crafting als etwas Aktives 

anzusehen, wonach diejenigen, die es anwenden als Job Crafter gelten. Diese haben die 

Möglichkeit, auf zwei Ebenen tätig zu werden. Zum einen können die eigenen Aufgaben und 

Tätigkeiten physisch oder kognitiv variiert werden. Ersteres wird durch die quantitative 

Anpassung der Arbeitstätigkeiten erreicht, wobei Aufgaben abgegeben oder (neu) 

hinzugenommen werden. Auf kognitiver Ebene lassen sich die Wahrnehmung und 

Interpretation der Tätigkeiten verändern, indem der Zweck und der Nutzen dieser anders oder 

neu definiert werden. Entscheidend ist hierbei auch, ob Mitarbeitende all ihre Tätigkeiten 

einzeln betrachten und keinen Zusammenhang herstellen (können), oder ob sie diese eingebettet 

in das große Ganze sehen.127 Zum anderen können zwischenmenschliche Beziehungen im 

Arbeitskontext gestaltet und adaptiert werden.128 In der Praxis kann sich das durch die 

Häufigkeit und Intensität der Zusammenarbeit, die Gestaltung der Kommunikation und 

Kooperation, oder auch die Auswahl an Personen, mit denen man an einem Projekt arbeiten 

möchte, gestalten.129 Finden Veränderungen auf einer der beiden Ebenen (oder beiden) statt, 

 
123 WRZESNIEWSKI und DUTTON verweisen in ihrem Konzept auf weitere Ansätze, die Parallelen zu und  

     Schnittstellen mit Job Crafting aufweisen: Rollentheorie (Katz/Kahn 1966), Role-Making Model   

     (Graen/Cashman 1975), Task Revision (Staw/Boettger 1990) und Personal Initiative (Fay/Frese 2001),  

     diese werden aufgrund der Thematik der vorliegenden Arbeit nicht näher beleuchtet.  
124 Wrzesniewski/Dutton 2001, S. 179. 
125 Wrzesniewski/Dutton 2001, S. 180. Hervorhebungen im Original. Anmerkung C.W. 
126 Wrzesniewski/Dutton 2001, S. 179. Der Begriff wird auf S. 28 definiert. 
127 Vgl. Wrzesniewski/Dutton 2001, S. 179-180. 
128 Vgl. Wrzesniewski/Dutton 2001, S. 179. 
129 Vgl. Zeilfelder/Giuliani 2020. 



 

 

nimmt das Individuum gestaltend Einfluss auf das Design des Jobs, als auch auf die soziale 

Umwelt, in der es arbeitet.130 Darüber hinaus werden gemäß WRZESNIEWSKI und DUTTON 

ebenso die Bedeutung von Arbeit für das Individuum wie auch die ‚work identity‘ tangiert. 

Hinsichtlich der Bedeutung von Arbeit subsumieren die Autoren folgendes: „individuals‘ 

understanding of the purpose of their work or what they believe is achieved in the work”131, 

während ‚work identity’ für folgendes steht: „By [this] we mean how individuals define 

themselves at work. Work identity is partly cognitive: it describes the attributes and the more 

holistic conception that people have of themselves at work”132. Es gilt festzuhalten, dass sich 

durch den Prozess des Job Craftings die individuelle Bedeutung von Arbeit verändert, ebenso 

wie die ‚work identity‘.  

Job Crafter kreieren im Rahmen ihrer Stelle, die durch eine offizielle Stellenbeschreibung 

eingegrenzt ist, mehrere für sie passende Jobs, indem sie auf den zuvor thematisierten Ebenen 

agieren. Somit ist Job Crafting als ein kreativer und improvisatorischer Prozess anzusehen, in 

dem Individuen ihre Arbeitsplätze und Tätigkeiten insofern selbstbestimmt umgestalten und 

adaptieren, als dass diese mit ihren persönlichen Vorstellungen von dem, was/wie sie arbeiten 

und wie sie innerhalb des Arbeitskontextes wirken und gesehen werden, kompatibel sind.133 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass mit Job Crafting meistens das Ziel verfolgt wird, 

eine höhere Passung zwischen dem Individuum, dessen Tätigkeitsbereich und dem 

Unternehmen herzustellen. WRZESNIEWSKI und DUTTON nennen unter der Hinzunahme von 

BRAVERMAN und BAUMEISTER/LEARY drei individuelle Bedürfnisse, aus denen sich die 

Motivation für Job Crafting ableiten lässt. Zunächst werden Arbeitnehmende zu Job Craftern, 

um Anpassungen an ihren Tätigkeiten sowie an der individuellen Bedeutung von Arbeit 

selbstbestimmt durchführen zu können, was ihnen ein gewisses Gefühl der Autonomie und 

Kontrolle vermittelt. Durch die kontrollierte Entwicklung vermeiden sie es, sich von ihrer 

Erwerbstätigkeit zu entfremden. Auch das Bedürfnis nach einem positiven 

Selbstbild/Selbstverständnis gilt als motivierender Faktor. Letztlich ist das Bedürfnis nach 

zwischenmenschlichen Beziehungen und einer sozialen Verbindung zu anderen anzuführen, 

welches sich durch Job Crafting bewusst herstellen lässt.134 Wichtig ist es herauszustellen, dass 

nicht alle Arbeitnehmenden danach streben, diese Bedürfnisse innerhalb des Arbeitskontexts 

zu befriedigen. Manche von ihnen präferieren die Sicherstellung dieser beispielsweise in ihrem 

privaten Umfeld, insbesondere dann, wenn Arbeit für sie keinen hohen Stellenwert hat. 

 
130 Vgl. Wrzesniewski/Dutton 2001, S. 180. 
131 Wrzesniewski/Dutton 2001, S. 180. 
132 Wrzesniewski/Dutton 2001, S. 180. Anmerkung C.W. 
133 Vgl. Wrzesniewski/Dutton 2001, S. 180. 
134 Vgl. Wrzesniewski/Dutton 2001, S. 180. 



 

 

Diejenigen, die die genannten Bedürfnisse innerhalb ihrer Erwerbstätigkeit sichergestellt 

wissen wollen, werden mit Hilfe von Job Crafting nach Möglichkeiten suchen, ihre Tätigkeiten, 

ihr soziales Umfeld und/oder ihr Mindset entsprechend anzupassen.135 In der folgenden Grafik 

werden die zuvor thematisierten Aspekte nochmals visualisiert zusammengefasst. 

 

 

Abbildung 1: Das Job Crafting Modell. Eigene Darstellung in Anlehnung an Wrzesniewski/Dutton 2001, S. 182. 

 

Darüber hinaus gilt es letztlich, auf den Aspekt der Ermöglichung von Job Crafting einzugehen, 

mit dem die Darstellung des Konzepts von Job Crafting nach WRZESNIEWSKI und DUTTON 

finalisiert werden soll. Festzustellen ist, dass Arbeitnehmende dann eine höhere Motivation für 

Job Crafting zeigen, wenn sie Möglichkeiten und Freiheiten dafür wahrnehmen: „Perceived 

opportunity to craft a job refers to the sense of freedom or discretion employees have in what 

they do in their job and how they do it”136. Es wird davon ausgegangen, dass ein enges 

Monitoring durch die Führungskraft, standardisierte Aufgaben und eine explizite 

Tätigkeitsbeschreibung ohne jeglichen Spielraum die empfundene Autonomie und Freiheit der 

Mitarbeitenden stark beeinflussen und es daher nicht so häufig zu Job Crafting-Aktivitäten 

kommt.137 Dennoch stellen WRZESNIEWSKI und DUTTON folgendes heraus: „Even in the most 

 
135 Vgl. Wrzesniewski/Dutton 2001, S. 183. 
136 Wrzesniewski/Dutton 2001, S. 183. 
137 Vgl. Wrzesniewski/Dutton 2001, S. 184. 



 

 

restricted and routine jobs, employees can exert some influence on what is the essence of 

work”138.  

Um den Blick nach der theoretischen Darstellung des Konzepts abschließend auf die Praxis zu 

lenken, wird an dieser Stelle ein Beispiel für Job Crafting angeführt. Im Rahmen einer Studie 

von DUTTON, DEBEBE und WRZESNIEWSKI, die mit Reinigungskräften eines Krankenhauses 

durchgeführt wurde, konnte gezeigt werden, dass diese ihre Arbeit unterschiedlich wahrnehmen 

und eine unterschiedliche individuelle Bedeutung ihrer Arbeit erzeugt haben. Auf Grundlage 

von Erkenntnissen aus persönlichen Interviews gelang es, die Reinigungskräfte in zwei 

Gruppen mit grundsätzlich verschiedenen Ansätzen einzuteilen. Die eine Gruppe (eins) erledigt 

ihre Aufgaben und beschränkt sich dabei auf das Nötigste, auch was die Interaktion mit anderen 

angeht. Sie sprechen ihrem Job ein niedriges benötigtes Kompetenzniveau sowie eine geringe 

Bedeutsamkeit zu, zeigen wenig Engagement (auch bezüglich Job Crafting) und geben an, ihren 

Job nicht wirklich zu mögen. Die andere Gruppe (zwei) hingegen hat ihren Tätigkeitsbereich 

dahingehend verändert, sich zusätzlich noch anderen Aufgaben zu widmen. Außerdem haben 

sie das soziale Umfeld ihres Arbeitsplatzes erweitert und forcieren Interaktionen mit 

PatientInnen, BesucherInnen und KollegInnen. Sie sprechen ihrem Job ein hohes benötigtes 

Kompetenzniveau zu und erachten diesen als bedeutsam, da sie beispielsweise mit einem von 

ihnen gereinigtem Zimmer auch zur Genesung beziehungsweise zum Wohlbefinden der 

PatientInnen beitragen. Darüber hinaus sind sie engagiert und erledigen zusätzliche Aufgaben, 

die den PatientInnen, den BesucherInnen oder den Krankenschwestern von Nutzen sind.139 So 

bauen sie beispielsweise eine persönliche Beziehung zu PatientInnen auf und erkundigen sich 

nach deren Wohlbefinden, zeigen BesucherInnen das richtige Zimmer, stellen Vasen für 

Blumen bereit, machen sich einen Zeitplan, um bei der Reinigung der Zimmer nicht die 

ÄrztInnen/Krankenschwestern bei ihrer Arbeit an den PatientInnen zu stören, und sie geben an, 

dass sie ihren Job mögen. Damit machen sie von allen drei Formen des Job Craftings Gebrauch, 

indem sie die Menge und die zeitliche Abfolge ihrer Aufgaben verändern, sie die Qualität und 

die Anzahl an Interaktionen mit anderen anpassen und indem sie auf kognitiver Ebene eine 

andere Haltung gegenüber ihren Aufgaben und ihres Jobs einnehmen.140 Aufgrund dessen 

verändert sich ebenso ihre individuelle Bedeutung von Arbeit und die ‚work identity‘. 

Zugehörige der Gruppe eins sehen sich lediglich als Reinigungskräfte, wohingegen sich 

Mitglieder von Gruppe zwei als essenziell im Genesungsprozess der PatientInnen sowie als 

bedeutsames Element im gesamten Krankenhausalltag sehen. Auch beschreiben 

 
138 Wrzesniewski/Dutton 2001, S. 179. 
139 Vgl. Dutton/Debebe/Wrzesniewski 2002, S. 1-47. 
140 Vgl. Wrzesniewski/Dutton 2001, S. 191. 



 

 

Reinigungskräfte der Gruppe zwei ihre Aufgaben als wesentlich interdependenter, da sie ihre 

Aufgaben innerhalb des Gesamtkontexts sehen und diese unter Rücksichtnahme auf die vor- 

und nachgelagerten Tätigkeiten einordnen und timen können.141 Anhand der geschilderten 

Beobachtungen und Erkenntnisse wird deutlich, welche Auswirkungen Job Crafting, ob 

bewusst oder unbewusst durchgeführt, auf Arbeitnehmende haben kann. 

An dieser Stelle bedarf es eines kurzen Exkurses, der dazu dienen soll, die Begriffe Job Design 

und Job Crafting voneinander abzugrenzen. Da die Begriffe oftmals fälschlicherweise als 

Synonym gebraucht werden, wird dieser Exkurs als sinnvoll erachtet. Verwendet wird der 

Begriff Job Design im Rahmen der vorliegenden Arbeit zur Beschreibung der Ebenen, auf 

denen Job Crafter aktiv werden können. Wirken sie auf Anzahl und Art der Aufgaben 

gestalterisch ein, wird von einer Veränderung des Job Designs gesprochen. Unter Job Design 

ist jedoch grundsätzlich die Strukturierung eines Jobs, von Aufgaben und Rollen zu verstehen, 

die (meist) durch Mitarbeitende mit Leitungsfunktion vorgenommen wird. Berücksichtigt wird 

dabei auch, inwiefern die vorgegebenen Strukturen Auswirkungen auf die Stelleninhaberin/den 

Stelleninhaber, das Team und die Organisation haben.142 Job Design gilt daher als ein Top-

down-Prozess, innerhalb dessen das Management Stellen entwirft und diese mit Mitarbeitenden 

besetzt, die das geeignete Wissen ebenso wie die geforderten Fähigkeiten und Kompetenzen 

mitbringen. Primäres Ziel des Job Designs ist es letztlich, eine möglichst hohe Passung 

zwischen der Stelle und Mitarbeitenden zu ermöglichen, damit diese sich wohlfühlen und 

Effizienz und Leistung maximieren können. Entscheidet sich das Management, die Aufgaben, 

die Rolle der/des Mitarbeitenden oder die Stelle an sich nochmals umzustrukturieren, wird von 

Job Redesign gesprochen. Eine Adaption durch Mitarbeitende ist nicht vorgesehen, um die 

Gesamtstruktur, in die die einzelnen Jobs eingefügt wurden, nicht aus dem Gleichgewicht zu 

bringen. Deutlich wird, dass der entscheidende Unterschied zwischen den beiden Ansätzen vor 

allem in dem Grad der Selbstbestimmung von Mitarbeitenden liegt. Während Mitarbeitende im 

Nachgang an das Job Design, welches die Organisation ausgearbeitet hat, ‚stur‘ die Tätigkeiten 

ausüben und die ihnen zugewiesenen Rollen ausführen, gestalten Mitarbeitende, die im Sinne 

von Job Crafting handeln, ihre Stelle gemäß ihren eigenen Präferenzen, Bedürfnissen und 

Kompetenzen aus und übernehmen eigenständig in Ansätzen die Rolle des Designers (bezogen 

auf die Anzahl und Art der Aufgaben).143 

Das Kapitel finalisierend wird sich der Frage gewidmet, inwiefern Arbeit 4.0 und die neue 

Arbeitswelt als Katalysatoren für Job Crafting wirken. In der Chemie beschreibt der Begriff 

 
141 Vgl. Wrzesniewski/Dutton 2001, S. 191. 
142 Vgl. Grant/Parker 2009, S. 319. 
143 Vgl. Tims/Bakker 2010, S. 1. 



 

 

Katalysator einen Stoff, der die Reaktionsgeschwindigkeit einer chemischen Reaktion erhöht, 

ohne dabei selbst verbraucht zu werden.144 Bezogen auf den hier vorliegenden Kontext ist 

festzuhalten, dass Arbeit 4.0 ebenso wie die neue Arbeitswelt zu einem schnelllebigen 

Arbeitsumfeld beitragen, das geprägt ist von Veränderungen und Neuerungen und schnelle 

Anpassungen seitens der Unternehmen fordert. Zudem werden Unternehmensbereiche, 

Abteilungen und letztlich Aufgabengebiete des Einzelnen nicht mehr benötigt, durch andere 

ersetzt oder im Zuge einer Transformation an neue Bedarfe angepasst. Unternehmensweit 

kommt es unter anderem zum Roll-Out agiler Methoden, neuer Kommunikationskanäle, 

digitalisierter Prozesse. Diese Entwicklung zieht sich auch durch die Aufgabenbereiche der 

Mitarbeitenden: Tätigkeiten fallen weg, verändern sich im Rahmen einer prozessualen 

Anpassung, neue kommen hinzu, Projektarbeit in fluiden Teams nimmt ebenso zu wie 

selbstgesteuertes Arbeiten, Arbeitsmethoden variieren – es gilt, den Herausforderungen flexibel 

und offen gegenüberzutreten. An dieser Stelle ist (bewusstes oder unbewusstes) Job Crafting 

entscheidend. Geschieht dies nicht, kann es passieren, dass der Tätigkeitsbereich von 

Mitarbeitenden von (neuen, veränderten) Aufgaben und Teamkonstellationen dominiert wird, 

die ihnen nicht liegen, ihnen keinen ‚Spaß‘ bereiten, sprich sie unzufriedener machen und sie 

die Veränderungen eher als negativ einstufen. Auch dieser Prozess kann bewusst oder 

unbewusst ablaufen. Letztlich wird es dazu führen, dass sich die Einstellung der Mitarbeitenden 

hinsichtlich ihres Jobs verändert und sie sich gegenüber Neuerungen verwehren, in eine 

Abwehrhaltung gehen und keine Bereitschaft mehr für Flexibilität und Agilität zeigen. Das gilt 

es aus Sicht der Unternehmen und der Mitarbeitenden zu vermeiden. Machen sich 

Mitarbeitende hingegen Gedanken über ihre Stärken, soziale Bedürfnisse innerhalb von 

Teamgefügen, präferierten Aufgaben sowie Thematiken oder Methoden, die sie interessieren 

und setzen dieses Wissen gezielt ein, eröffnen sich ihnen neue Möglichkeiten in der Gestaltung 

ihres Jobs. Hierbei sind ebenso die Reflexion der eigenen Rolle innerhalb des Arbeitskontextes 

sowie die Wahrnehmung der Tätigkeit von Bedeutung. Die Veränderungen werden somit eher 

als positiv eingestuft. Dieser Reflexionsprozess kann von den Mitarbeitenden allein oder 

beispielsweise mit einem Coach, aber auch innerhalb eines Workshops mit dem gesamten 

Team/Abteilung stattfinden. Somit lässt sich konstatieren, dass Arbeit 4.0 und die neue 

Arbeitswelt Job Crafting eine besondere Relevanz zukommen lassen, es begünstigen und die 

Beteiligten den Gewinn dessen schneller erkennen lassen.145  

Führt man sich an dieser Stelle darüber hinaus die Merkmale und Bedürfnisse der Generation 

Y vor Augen, wird deutlich, dass auch diese einen ‚Nährboden‘ für Job Crafting bieten und sich 

 
144 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Katalysator. Abgerufen am 18.11.2020. 
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einige Analogien finden lassen.146 Im beruflichen Kontext legen die YpsilonerInnen Wert auf 

Freiräume und die Möglichkeit zur Mitbestimmung. Ebendiese Aspekte finden sich auch im 

Job Crafting wieder, wenn es darum geht, die eigenen Tätigkeiten, Aufgaben und/oder sozialen 

Beziehungen selbstbestimmt zu gestalten. Darüber hinaus steckt in der Umsetzung von Job 

Crafting die Möglichkeit, einen Sinn für die eigenen Tätigkeiten durch Reflexion und kognitive 

Adaption zu generieren beziehungsweise Mitarbeitende auf dem Weg der Sinnsuche zu 

begleiten und zu unterstützen. Auch dieser Aspekt findet sich in den Bedürfnissen der 

Generation Y wieder. Letztlich lässt sich auch die starke Leistungsorientierung, die den 

YpsilonerInnen zugesprochen wird, mit dem Konzept vereinen. Wird ihnen der entsprechende 

Freiraum und die Möglichkeit dazu geboten, ihre Aufgaben und/oder Projekte nach ihren 

Stärken und Interessen zu gestalten, werden sie dies meist unter Berücksichtigung der 

Leistungsorientierung tun. Die Wahrscheinlichkeit, dass Mitglieder der Generation Y ihren 

Tätigkeitsbereich durch Job Crafting zu einem weniger arbeitsintensiven oder weniger 

anspruchsvollen gestalten werden, ist als eher gering anzusehen. Wird Job Crafting im 

Arbeitsumfeld der Ypsiloner im Speziellen durch die Führungskraft ermöglicht, forciert oder 

begleitet, nimmt diese in der Situation die MentorInnen-Rolle ein und entspricht damit den 

Erwartungen der Mitarbeitenden, die in Führungskräften vielmehr MentorInnen sehen wollen 

als reine Autoritätspersonen. Anhand der aufgezeigten Analogien lässt sich verdeutlichen, 

inwiefern das Konzept von Job Crafting in vielen wesentlichen Aspekten zu der Generation Y 

‚passt‘. Diese bringt einige Erwartungen und Bedürfnisse mit, die durch Job Crafting erfüllt 

werden können. Es ist folglich davon auszugehen, dass auch die Generation Y als Katalysator 

für Job Crafting wirkt und die Relevanz sowie den Einsatz dessen deutlich forcieren und 

erhöhen kann. 

 

3.1 Determinanten und Auswirkungen von Job Crafting auf Ebene von 

Unternehmen 

Nachdem der Fokus im vorangegangenen Kapitel auf den inhaltlichen Aspekten des Konzepts 

lag, wird sich nachfolgend Modellen und Faktoren, die eine Umsetzung von Job Crafting 

begünstigen, gewidmet, um sich letztlich der Beantwortung der dieser Arbeit zugrunde 

liegenden Fragestellung, inwiefern und unter welchen Bedingungen eine gewinnbringende 

Umsetzung des Konzepts in Unternehmen gelingt, zu nähern. In den Blick genommen werden 

die Determinanten, die in der Literatur als wesentliche Einflussfaktoren diskutiert werden und 
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deren Zusammenhang mit der Umsetzung von Job Crafting in Studien und Analysen fokussiert 

wurde. Wie zu Beginn von Kapitel drei erwähnt, wird zwischen der Unternehmensebene und 

der Ebene der Mitarbeitenden unterschieden. Auf Ebene der Unternehmen werden Aspekte 

angeführt, die durch das Unternehmen initiiert werden oder im Kontext von Unternehmen 

konzeptualisiert und erforscht wurden, wie beispielsweise das Job Demands-Resources Modell 

nach BAKKER und DEMEROUTI. Auf Ebene der Mitarbeitenden wird der Fokus auf Faktoren 

gelegt, die primär ‚im‘ Mitarbeitenden liegen und dort verankert sind. Zu beachten ist an dieser 

Stelle allerdings, dass die beiden Ebenen nicht völlig losgelöst voneinander betrachtet werden 

können, da sie sich gegenseitig beeinflussen und es dadurch auch zu Wechselwirkungen 

kommt. Faktoren, die auf Unternehmensebene zu verorten sind, haben demzufolge auch 

Auswirkungen auf Mitarbeitende. Überdies werden Faktoren, die vielmehr auf Ebene der 

Mitarbeitenden angesiedelt sind, dennoch teilweise durch Unternehmen beeinflusst. 

 

3.1.1 Job Demands-Resources Modell 

Sowohl aus der Literatur als auch aus zahlreichen Untersuchungen in dem Feld der 

Arbeitspsychologie geht hervor, dass berufsbedingte Belastungen oftmals aus einer Störung des 

Gleichgewichts von Anforderungen, die an Mitarbeitende gestellt werden und Ressourcen, die 

den Mitarbeitenden zur Verfügung stehen, resultieren.147 Infolgedessen wurde ebendiese 

Thematik von verschiedenen Disziplinen aufgegriffen und diverse Modelle entwickelt, die die 

Arbeitsanforderungen und/oder Arbeitsressourcen fokussieren. Eines dieser Modelle ist das Job 

Demands-Resources Modell (JD-R Modell), das vornehmlich auf BAKKER und DEMEROUTI 

zurückzuführen ist und sich mit dem Zusammenhang von Arbeitsanforderungen 

und -ressourcen auf der einen Seite und Burnout als Gipfel von Arbeitsbelastung sowie 

Arbeitsengagement auf der anderen Seite beschäftigt. Beide Begriffspaare sind im vorliegenden 

Kontext jeweils als Gegensätze zu betrachten. Dem JD-R Modell liegt unter anderem die 

Annahme zu Grunde, dass sich grundsätzlich alle Faktoren, die letztlich zu Belastung, 

Unzufriedenheit, Arbeitsengagement und/oder Zufriedenheit führen, in zwei Kategorien 

einteilen lassen – in (Arbeits-) Anforderungen (job demands) und (Arbeits-) Ressourcen (job 

resources). Das JD-R Modell ist somit als ein berufsübergreifendes Modell anzusehen, das 

innerhalb verschiedenster beruflicher Kontexte angewendet werden kann, ungeachtet der 

spezifischen Anforderungen und Ressourcen.148 Der Begriff der Arbeitsanforderungen wird 

wie folgt spezifiziert: „Job demands refer to those physical, psychological, social, or 
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organizational aspects of the job that require sustained physical and/or psychological (cognitive 

and emotional) effort or skills and are therefore associated with certain physiological and/or 

psychological costs”149. Darunter fallen beispielsweise eine hohe (zeitliche) Arbeitsbelastung, 

eine unvorteilhafte Arbeitsumgebung oder zwischenmenschlich herausfordernde Interaktionen 

mit KundInnen und/oder KollegInnen. Arbeitsanforderungen sind nicht grundsätzlich negativ 

zu bewerten, beispielsweise können manche Individuen unter Zeitdruck effektiver arbeiten, 

andere wiederum brauchen ein hohes Aufgabenvolumen, um zufrieden zu sein. In diesem Fall 

wird von herausfordernden Arbeitsanforderungen gesprochen. Dennoch können 

Arbeitsanforderungen zu Stressoren werden und sich somit hinderlich auswirken.150 

Insbesondere dann, wenn Mitarbeitende keine Gelegenheit haben, sich von den Anstrengungen 

und Mühen, die ebendiese Anforderungen kosten, zu erholen. Neutralisieren und ausgleichen 

lassen sich die Arbeitsanforderungen durch die Ressourcen: „Job resources refer to those 

physical, psychological, social, or organizational aspects of the job that are either/or: functional 

in achieving work goals; reduce job demands and the associated physiological and 

psychological costs; stimulate personal growth, learning, and development”151. Die Ressourcen 

sind demnach nicht nur dann von Nöten und Relevanz, wenn es um den Umgang mit den 

Anforderungen geht, sie sind auch für sich genommen enorm wichtig.  In der Praxis lassen sich 

Ressourcen auf drei Ebenen wiederfinden: Auf der Ebene der Organisation (1), auf der Ebene 

der interpersonellen und sozialen Beziehungen (2) sowie auf der Ebene der Tätigkeiten (3). 

Konkret können die Ressourcen wie folgt aussehen: attraktive Bezahlung, angemessene Boni, 

ansprechende Karrieremöglichkeiten, Arbeitsplatzsicherheit (1), angenehmes Arbeitsklima, 

kollegialer Zusammenhalt (2), Möglichkeit zur Mitbestimmung, abwechslungsreiche 

Tätigkeiten, Autonomie, regelmäßiges und wertschätzendes Feedback, Identifikation mit den 

eigenen Tätigkeiten und des Berufs per se (3).152 Herauszustellen ist, dass es sich stets um eine 

subjektive Wahrnehmung von Arbeitsanforderungen und -ressourcen handelt, die sich von 

Individuum zu Individuum stark unterscheiden kann. 

Darüber hinaus konstatieren BAKKER und DEMEROUTI, dass dem JD-R Modell zwei 

unterschiedliche psychologische Prozesse zu Grunde liegen, die in der Entwicklung von 

Arbeitsbelastung (Burnout) und Motivation (Arbeitsengagement) relevant sind. Der erste 

Prozess („health impairment process“153) beschreibt, dass schlecht gestaltete Jobprofile oder 

längerfristige, subjektiv als ‚hoch‘ eingestufte Arbeitsanforderungen (Stressoren) die mentalen 
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und physischen Ressourcen der Mitarbeitenden schmälern und zur Entstehung von 

Erschöpfung, im schlimmsten Fall zu einem Burnout, beitragen können. Da es dies zu 

vermeiden gilt, nutzen Individuen Strategien, um ihre Leistungsfähigkeit zu schützen. Doch 

auch erfolglose Versuche, Stressoren zu bewältigen, zehren an den Energiereserven und führen 

zu Erschöpfung. Es kann demnach von einem Prozess der Konsumption gesprochen 

werden.154,155 Hinsichtlich des zweiten Prozesses wird angenommen, dass Arbeitsressourcen 

motivierend sind und überdies hervorragende Leistungen, wenig Zynismus und ein hohes 

Arbeitsengagement hervorrufen können.156,157 Arbeitsengagement ist in diesem 

Zusammenhang wie folgt zu verstehen: „an active, positive, work-related state characterized by 

vigor, dedication, and absorption“158. Die persönliche Entwicklung von Mitarbeitenden sowie 

deren individuelle Lernkurve begünstigend, können Arbeitsressourcen als intrinsische 

Motivation wirken. In diesem Fall erfüllen sie drei, auf DECI und RYAN
159 zurückzuführende 

grundlegende psychologische Grundbedürfnisse: Autonomie, soziale Eingebundenheit und 

Kompetenz. Ein regelmäßiges und wertschätzendes Feedback beeinflusst beispielsweise den 

Lernerfolg von Mitarbeitenden und führt somit zu einer Kompetenzsteigerung, wohingegen 

eingeräumte Entscheidungsspielräume (seitens der Führungskraft) und soziale Unterstützung 

durch KollegInnen zur Erfüllung von Autonomie und sozialer Eingebundenheit beitragen.160 

Liegt der Fokus eher auf dem Erreichen von Zielen, treten die Arbeitsressourcen als extrinsische 

Motivation auf.161 Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Vorhandensein von 

Arbeitsressourcen Arbeitsengagement bewirkt, während deren (längerfristige) Abwesenheit zu 

einer zynischen Einstellung gegenüber des eigenen Jobs führt, was letztlich in einem Burnout 

gipfeln kann. Ebenso gilt es zu konstatieren, dass im Hinblick auf die Entwicklung von 

Motivation sowie die Entstehung von Belastung und Erschöpfung auch die Wechselwirkung 

von Arbeitsanforderungen und -ressourcen relevant ist. So wird angenommen, dass 

Arbeitsressourcen den negativen Einfluss der hinderlichen Arbeitsanforderungen auf die 

Arbeitsbelastung (inklusive Burnout) abmildern können.162 Fehlende Arbeitsressourcen 

hingegen bedingen die Distanzierung von der Arbeit sowie fehlendes Arbeitsengagement.163 

 
154 Vgl. Demerouti/Nachreiner 2019, S. 122. 
155 Gemäß des Dudens bedeutet Konsumption körperliche Auszehrung im medizinischen Sinne. 
156 Vgl. Bakker/Demerouti 2007, S. 313. 
157 Zwei der genannten Faktoren sind in „umgedrehter Ausführung“ (schlechte Leistungen, hoher Grad an  

     Zynismus) in Untersuchungen von SCHAUFELI und BAKKER als Indikatoren für Burnout zu finden. 
158 Tims/Bakker/Derks 2013, S. 231. 
159 Auf die Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan (1993) wird in Kapitel 3.2.2 näher  

     eingegangen. 
160 Vgl. Bakker/Demerouti 2007, S. 313-314. 
161 Vgl. Bakker/Demerouti 2007, S. 313. 
162 Vgl. Bakker/Demerouti 2007, S. 314. 
163 Vgl. Demerouti/Nachreiner 2019, S. 123. 



 

 

Mit ebendieser Aussage lässt sich an dieser Stelle die Brücke zu Job Crafting und dessen 

Relevanz schlagen. Den Annahmen des JD-R Modells folgend, reduzieren „gut gestaltete und 

erträgliche Arbeitsanforderungen“164 sowie angemessene Arbeitsressourcen negative 

Belastungsfolgen und fördern darüber hinaus die Motivation. Wie aber können Mitarbeitende 

diese günstigen Bedingungen schaffen, wenn sie nicht gegeben sind? Dem Faktor Individuum 

wurde im ursprünglichen Modell zunächst keine Relevanz und demnach kein 

Handlungsspielraum zugesprochen. Die Antwort auf die Frage liefern TIMS, BAKKER und 

DERKS
165, die das JD-R Modell um das Konzept von Job Crafting, das den Faktor Individuum 

berücksichtigt, ergänzen. Im Rahmen von drei durchgeführten Studien mit insgesamt 1.181 

Personen kann gezeigt werden, dass Mitarbeitende durch Job Crafting Einfluss auf 

Arbeitsanforderungen und -ressourcen nehmen können. Hierbei lassen sich vier verschiedene 

Anwendungsformen unterscheiden: die Steigerung von organisatorischen/strukturellen 

Arbeitsressourcen, die Steigerung von sozialen Arbeitsressourcen, die Steigerung von 

Arbeitsanforderungen hin zu anspruchsvolleren Anforderungen sowie die Reduzierung von 

hinderlichen Arbeitsanforderungen.166 Anzumerken ist, dass die Intensität des Einflusses von 

Form zu Form variiert. Inwiefern sich die Einflussnahme durch Job Crafting in der Praxis 

ausgestalten kann, gilt es im Folgenden zu skizzieren. Organisatorische/Strukturelle 

Arbeitsressourcen lassen sich beispielsweise durch die Weiterentwicklung der eigenen 

Fähigkeiten und Kompetenzen oder auch durch die Erweiterung der Professionalität sowie von 

Autonomie steigern. Durch das Einholen von Feedback bezüglich der eigenen Leistung und 

den Austausch mit KollegInnen kann ein positiver Einfluss auf die sozialen Ressourcen 

genommen werden.167 Minimieren Mitarbeitende den Kontakt zu KollegInnen, deren Probleme 

sie emotional beeinflussen oder gegebenenfalls auch das Volumen an Tätigkeiten, die kognitiv 

und mental hoch anspruchsvoll sind, können damit hindernde Arbeitsanforderungen gesenkt 

werden.168 Anspruchsvolle Arbeitsanforderungen lassen sich letztlich beispielsweise dadurch 

steigern, dass sich Mitarbeitende proaktiv als Projektteammitglied für neue Projekte melden 

oder in einer Phase mit geringem Arbeitsvolumen die Chance sehen, neuen Ideen, Tätigkeiten 

und/oder Projekten nachzugehen.169  

 

 
164 Demerouti/Nachreiner 2019, S. 125. 
165 In der Literatur wurde dieser Aspekt schon 2010 von TIMS und BAKKER aufgegriffen. Die  

     Studienergebnisse wurden allerdings erst 2012 veröffentlicht. 
166 Vgl. Tims/Bakker/ Derks 2012, S. 173. 
167 Vgl. Tims/Bakker/Derks 2012, S. 177. 
168 Insofern Tätigkeiten, die kognitiv und mental hochanspruchsvoll sind, subjektiv als hinderliche  

     Arbeitsanforderungen eingestuft werden. 
169 Vgl. Tims/Bakker/Derks 2012, S. 177. 



 

 

Mit der Durchführung einer weiteren Längsschnittstudie mit 1.250 Mitarbeitenden einer 

Chemiefabrik erzielen TIMS, BAKKER und DERKS folgendes Ergebnis:  

„The results […] showed that employees who crafted their job resources in the first month of the 

study showed an increase in their structural and social resources over the course of the study 

(2months). This increase in job resources was positively related to employee well-being (increased 

engagement and job satisfaction, and decreased burnout)”170.  

Darüber hinaus zeigt sich im Rahmen der Studie, dass sich die hinderlichen 

Arbeitsanforderungen durch Job Crafting nicht direkt wesentlich verändern beziehungsweise 

senken lassen. Dieses Ergebnis stützt die Hypothese der zuvor angebrachten Studie, dass die 

vier Anwendungsformen hinsichtlich ihrer Intensität an Einfluss variieren. Wird Job Crafting 

jedoch bezogen auf die herausfordernden Anforderungen angewendet, ist eine Steigerung des 

Wohlbefindens der Mitarbeitenden zu konstatieren.171 Abschließend gilt es an dieser Stelle zu 

resümieren, dass Job Crafting es Mitarbeitenden grundsätzlich ermöglicht, selbstbestimmt 

Einfluss auf bestehende Arbeitsanforderungen und -ressourcen zu nehmen. Demnach ist von 

einem Bottom-up Ansatz zu sprechen, der vermehrt die aktiv werdenden Mitarbeitenden sowie 

die Bedürfnisse des Einzelnen repräsentiert und diese in den Fokus rückt. Darüber hinaus 

erlangen sie durch Job Crafting die Möglichkeit, Job Ressourcen gemäß ihren Werten und 

subjektiven Präferenzen zu steigern und damit einerseits hinderliche Arbeitsanforderungen 

abzumildern und andererseits ihre Arbeitsmotivation zu steigern. Führt man sich an dieser 

Stelle noch einmal vor Augen, dass hinderliche Arbeitsanforderungen im Extremfall zu einem 

Burnout führen können, lässt sich aus den oben genannten Erkenntnissen ableiten, dass Job 

Crafting zur Vorbeugung von Burnout dienen kann (durch die Adaption der Jobressourcen). 

Positiv formuliert: Job Crafting trägt maßgeblich zu einer Steigerung des Wohlbefindens der 

Mitarbeitenden und damit indirekt auch zu einer Steigerung der Leistung bei. Mit Blick auf die 

neue Arbeitswelt, die von Schnelllebigkeit, Komplexität und agilen Methoden geprägt ist, ist 

anzunehmen, dass das subjektive Empfinden von hinderlichen Arbeitsanforderungen in Form 

von Zeitdruck, kognitiv anspruchsvollen Aufgaben, zahlreichen Neuerungen, Forderung nach 

Agilität und agilen Mindsets zunehmen wird. Daher liegt es an den Unternehmen, Job Crafting 

eine höhere Relevanz zuzusprechen und das Konzept zu fördern. Hieraus resultiert letztendlich 

eine Steigerung des Arbeitsengagements, die ferner zum Erhalt des langfristigen 

Unternehmenserfolgs sowie der Anpassungs- und Anschlussfähigkeit des Unternehmens in der 

VUKA-Welt beiträgt. 

 

 
170 Tims/Bakker/Derks 2013, S. 230. 
171 Vgl. Tims/Bakker/Derks 2013, S. 230. 



 

 

3.1.2 Führungsverhalten 

Anschließend an den im vorherigen Kapitel formulierten Appell, dass Unternehmen die 

Förderung von Job Crafting obliegt, kann sich nun die Frage gestellt werden, inwiefern dies 

von Nöten ist. Denn sowohl WRZESNIEWSKI und DUTTON als auch ROSE konstatieren, dass „Job 

Crafting sowieso stattfindet: […] ohne Begleitung von höherer Stelle“172. Entscheidend hierbei 

ist jedoch folgendes:  

„Motivation to craft a job is more likely […] when employees perceive that opportunities for job 

crafting exist. Perceived opportunity to craft a job refers to the sense of freedom or discretion 

employees have in what they do in their job and how they do it. Like other opportunity perceptions, 

opportunities to job craft are psychologically positive, since they imply autonomy to act […], a sense 

of possible gain, and some sense of ability or means to act”173. 

Es gilt demnach anzunehmen, dass es öfter und ‚intensiver‘ zu Job Crafting kommt, wenn 

Mitarbeitende um die Möglichkeit und die Akzeptanz dessen wissen, es vermittelt 

psychologische Sicherheit. Es entsteht nicht das Gefühl, sich über Grenzen und Vorstellungen 

hinwegzusetzen.174 Gemäß TIMS, BAKKER und DERKS ist es die Aufgabe von Führungskräften, 

über Job Crafting Strategien zu informieren und Mitarbeitende dahingehend zu unterstützen, in 

die Selbstreflexion zu gehen und, wenn seitens der Mitarbeitenden gewünscht, zu Job Craftern 

zu werden. Ebenso sind sie dafür verantwortlich, darauf zu achten, dass sich das Job Crafting 

grundsätzlich im Bereich des Möglichen und Tragbaren bewegt und im Wesentlichen nicht mit 

den Team-, Abteilungs-, Unternehmenszielen divergiert. Das wäre beispielsweise dann der 

Fall, wenn abteilungsübergreifende Prozesse nicht mehr eingehalten werden, weil der 

entsprechende Mitarbeiter seine dahingehende Tätigkeit verändert hat.175 Gebraucht wird 

demnach ein Führungsverhalten, das Mitarbeitenden ein gewisses Maß an 

Handlungsautonomie zuspricht, sie zur Reflexion anregt und zu selbstbestimmtem Handeln 

befähigt – Empowering Leadership.176  

„Im Kern bedeutet Empowering Leadership, dass sich die Führungskräfte die Macht, das Wissen, die 

Kontrolle und demnach die Führung mit ihren Mitarbeitenden teilt. Unter geeigneten organisationalen 

Rahmenbedingungen […] gewährt die Führungskraft einen hohen Entscheidungs- und 

Handlungsspielraum [und] setzt auf eine hohe Selbstbestimmung und Eigenverantwortlichkeit der 

Geführten. Eine ermächtigende Führung […] setzt ein hohes Maß an Vertrauen in die Geführten. 

[Ebenso] liefert [sie] den geeigneten Rahmen, damit sich hoch qualifizierte […] Mitarbeitende 

 
172 Rose 2020, S. 2. 
173 Wrzesniewski/Dutton 2001, S. 183. 
174 Vgl. Rose 2020, S. 2. 
175 Vgl. Tims/Bakker/Derks 2013, S. 238. 
176 Vgl. Audenaert et al. 2020, S. 372. 



 

 

entfalten können. Durch den hohen Grad an Selbstbestimmung und Autonomie kann sich die 

aufgabenbezogene intrinsische Motivation vergrößern“177. 

Die von FURTNER formulierte Definition verdeutlicht, dass Empowering Leadership ebendiesen 

Anforderungen gerecht werden kann und damit eine durchaus positive Ausgangslage für Job 

Crafting schafft. Auch in der Forschung ist dieser Zusammenhang nicht unbekannt, wie die 

dazu angestellten Studien von KIM und BEEHR sowie von THUN und BAKKER zeigen. So fanden 

erstere heraus, dass durch Empowering Leadership ermöglichtes beziehungsweise initiiertes 

Job Crafting sowohl die Zufriedenheit und das psychologische Wohlbefinden der 

Mitarbeitenden als auch deren subjektiv empfundenen beruflichen Erfolg positiv beeinflusst.178 

THUN und BAKKER untersuchten den Zusammenhang zwischen Empowering Leadership und 

Job Crafting unter der Hinzunahme der Rolle von Optimismus als persönliche Ressource. Auch 

sie gelangten zu dem Ergebnis, dass diese Form von Führung den Weg für erfolgreiches Job 

Crafting ebnet.179 Letztlich gilt es festzuhalten, dass das Führungsverhalten und der 

Führungsstil durchaus Auswirkungen darauf haben, ob und inwiefern Mitarbeitende Job 

Crafting anwenden. Zu beobachten ist an dieser Stelle ebenso, dass Empowering Leadership, 

was in diesem Kontext als begünstigende Ausgangssituation für Job Crafting herausgestellt 

wurde, in vielen Gesichtspunkten dem Führungsverhalten entspricht, wie es sich die Generation 

Y wünscht – geprägt von Freiräumen, Handlungsspielräumen, Möglichkeiten zur 

Mitbestimmung, Selbstbestimmung, Unterstützung und Inspiration. Durch ein den 

Veränderungen und Anforderungen der neuen Arbeitswelt angepasstes Führungsverhalten180 

kann es somit gelingen, Job Crafting zu fördern und darüber hinaus die Vorstellungen der 

Generation Y hinsichtlich des Führungsverhaltens zu bedienen. Abschließend soll darauf 

hingewiesen werden, dass es sicherlich noch weitere Führungsformen gibt, die Job Crafting 

begünstigen. Jedoch wurde aufgrund der Tatsache, dass der Zusammenhang von Empowering 

Leadership und Job Crafting zum Gegenstand mehrerer Studien gemacht wurde und somit 

bereits Ergebnisse über ebendiesen Zusammenhang vorliegen, auch dieses Führungsverhalten 

fokussiert. 

 

 
177 Furtner 2017, S. 9. Anmerkung C.W. 
178 Vgl. Kim/Beehr 2018, S. 192-193. 
179 Vgl. Thun/Bakker 2018, S. 573. 
180 Auf die Veränderung des Führungsverständnisses und des Führungsverhaltens in der neuen  

     Arbeitswelt wird im Rahmen dieses Kapitels nicht näher eingegangen. Grund dafür ist, dass diese  

     Thematik kein wesentlicher Bestandteil der Kernaussage dieses Kapitels, dass Job Crafting durch  

     bestimmtes Führungsverhalten begünstigt werden kann, darstellt. 



 

 

3.1.3 Vermittlung des Konzepts im Rahmen eines Workshops 

Entscheidet sich die Führungskraft dazu, Job Crafting aktiv zu ermöglichen und es im Rahmen 

eines Workshops zu initiieren, bringt das mehrere Vorteile mit sich. Zum einen kann 

anschließend davon ausgegangen werden, dass das gesamte Team denselben informativen 

Kenntnisstand bezüglich Job Crafting hat, sprich jedes Teammitglied erhält dieselben 

(Hintergrund-) Informationen, Empfehlungen und Bedingungen zur selben Zeit. Zum anderen 

kann ein gemeinsamer Workshop dazu beitragen, das Teamgefühl zu steigern und eine gewisse 

Identifikation mit dem Konzept seitens des Teams herbeizuführen. Außerdem kann die 

Führungskraft dafür Sorge tragen, dass die Interessen der Einzelnen im Wesentlichen mit den 

Unternehmensinteressen vereinbar sind. Überdies kann gemeinsam darüber nachgedacht 

werden, ob es sinnvoll ist, bestimmte Tätigkeitsbereiche und/oder Prozesse auszuklammern, 

wenn hier eine strikte Befolgung von Arbeitsanweisungen erforderlich ist.181 Letztlich 

erleichtert ein Workshop auch die Umsetzung, da die Mitarbeitenden Methoden und Aufgaben 

an die Hand bekommen, mit denen sie sich sicherer in ihren Handlungen fühlen werden. Von 

besonderer Bedeutung ist es nun, dass die Gestaltung des Workshops ebenso wie die Didaktik 

mit den Kernaussagen sowie den dahinterstehenden Werten von Job Crafting harmoniert. So 

wäre es beispielsweise äußerst kontraproduktiv, das Konzept lediglich in Form von 

Frontalunterricht vermitteln zu wollen, während Eigeninitiative und Selbstbestimmtheit als 

zentrale Elemente von Job Crafting gelten.  

Eine subjektorientierte und konstruktivistische Erwachsenenbildung zu Grunde zu legen und 

sich darüber hinaus an der Didaktik der Erwachsenenbildung und der konstruktivistischen 

Didaktik zu bedienen, wird in diesem Zusammenhang als sinnvoll erachtet. 

Konstruktivistischen Ansätzen wird zugesprochen, dass sie problemorientiertes, 

selbstgesteuertes Lernen in kollaborativen Gruppen fördern, intensivieren und festigen, daher 

als vielversprechend gelten und ihnen somit eine praktische Relevanz in der 

Erwachsenenbildung zukommt.182 Im Folgenden gilt es, die Grundzüge der Ansätze darzulegen 

und die praktische Relevanz hervorzuheben. Der gemeinsame Grundgedanke verschiedener 

konstruktivistischer Theorien und Konzepte aus unterschiedlichen Disziplinen besagt,  

„dass der Mensch keinen unmittelbaren erkenntnismäßigen Zugang zur Wirklichkeit hat, sondern 

lediglich das zu erkennen – auf sich „wirken“ zu lassen – vermag, was er mit seinen Sinnen realisieren 

 
181 Vgl. Rose 2020, S. 3. 
182 Vgl. Gerstenmaier/Mandl 2010, S. 169. 



 

 

und mit seinen kognitiven und emotionalen Ressourcen verarbeiten kann. Erkenntnis hat somit immer 

etwas sehr Ausschnitthaftes und Subjektives“183.  

Über die Beschaffenheit der ‚Wirklichkeit‘ kann also nur das gesagt werden, was durch unsere 

„Wahrnehmungsorgane, Sehgewohnheiten und Deutungs- und Verdrängungsroutinen“184 

erkennbar wird. Die Prozesse der Wirklichkeitskonstruktion durch Beobachtung, die das 

erkennende Subjekt vollführt, rücken in den Fokus, nicht aber die Wirklichkeit selbst.  

Bezogen auf die Erwachsenenbildung bedeutet dies, dass es nicht länger darum gehen kann, 

‚die eine Wahrheit‘ aufzudecken und zu vermitteln. Vielmehr geht es um die „Konstruktion 

viabler Erklärungen, die weiterführendes Handeln ermöglichen“185 und dem Anspruch gerecht 

werden, dabei anschlussfähig zu sein. Anschlussfähigkeit wird vor allem dann erreicht, wenn 

Weltbilder, Denkgewohnheiten und Argumentationsmuster aus der Erfahrungswelt, sprich der 

Vergangenheit, genutzt werden, um Geschehnisse und Situationen zu deuten und 

einzuordnen.186 Das Subjekt wird hierbei aktiv, indem es „die als neu erlebten Informationen, 

Wahrnehmungen, Eindrücke [und] Fertigkeiten in den Zusammenhang des schon vorhandenen 

eigenen Wissens und Könnens“187 eingliedert und Wissen demnach aktiv aufbaut und nicht 

passiv aufnimmt.188 Dennoch macht die Vergangenheitsorientierung auch ein Stück weit blind. 

Situationen und das Gegenüber werden so gesehen, wie sie gesehen werden können, also mit 

den „Aufmerksamkeitsrichtungen, die uns aus unseren biografischen und lebensweltlichen 

Erfahrungen vertraut sind“189. Dabei kann sich vieles verzerren oder uns gar ganz entgehen. 

Kommunikation ist an dieser Stelle unabdingbar, auch und vor allem in Lehr-Lern-Systemen. 

Daher sollte diese „als das eigentlich konstitutive Moment“190 vermehrt Einzug in die Didaktik 

erhalten. An die Stelle von Lehren, Vermitteln und Führen sollte Lernen, Aneignen und 

Selbsttätigkeit treten und das Subjekt, aktiv werdend, stärker in den Vordergrund rücken.191 

Aktivitätsorientierte und selbstgesteuerte Lernprozesse gilt es zu etablieren.192 Demnach sollte 

ein konstruktivistisch inspirierter Lernbegriff zugrunde gelegt werden, der verinnerlicht, dass 

„Lernen untrennbar mit Identität verbunden [ist]“193 und auch Kognitionen stark mit Emotionen 

verknüpft sind. Die fortwährenden Wechselwirkungen zwischen innerer (Emotionen, 

Biographie, Wirklichkeitskonstruktionen) und äußerer (Kommunikation, Handlungen) 

 
183 Arnold 2003, S. 51. Hervorhebungen im Original. 
184 Arnold 2003, S. 52. 
185 Arnold 2003, S. 52. 
186 Vgl. Arnold 2003, S. 53. 
187 Meueler 2010, S. 974. Anmerkung C.W. 
188 Vgl. Siebert 1998, S. 15. 
189 Arnold 2003, S. 53. 
190 Arnold 2003, S. 53. 
191 Vgl. Arnold 2003, S. 54. 
192 Vgl. Gerstenmaier/Mandl 2010, S. 172. 
193 Arnold/Krämer-Stürzl/Siebert 1999, S. 12. Anmerkung C.W. 



 

 

Systemik sollten im Kontext von Erwachsenenbildung erkannt werden. Ebenso muss 

berücksichtigt werden, dass „die innere Systemik des Lernenden der entscheidende 

Bedingungsfaktor für seinen Lernprozess ist“194. Ebendiese Gegebenheiten gilt es, durch 

geeignete Arrangements zu berücksichtigen.195 Darüber hinaus sollte der Argumentation 

MEUELERS gefolgt werden. Diese besagt, dass der  

„Strom gelingender Vermittlung zwischen dem Einzelnen als Subjekt der Wahrnehmung, der 

Reflexion, des Erkennens, der Entdeckung von Lösungen, des Urteilens und Handelns und den 

Objekten dieser Suchbewegungen […] immer dann besonders gut [fließt], wenn das Subjekt den in 

den Blick genommenen Gegenständen aktiver Erschließung und Aneignung Bedeutung für die 

Bewältigung der sozialen Wirklichkeit, mithin einen Sinn, zuschreiben kann“196.  

Deutlich wird, dass das „interessierte und selbsttätige Subjekt“197 im Zentrum eines jeden Lehr-

Lern-Verhältnisses steht, denn die „Aneignung von Kenntnissen, Haltungen und Fertigkeiten 

ist und bleibt die ureigenste Sache der Subjekte selbst“198. Ebenso wird herausgestellt, dass es 

an den ErwachsenenbildnerInnen gelegen ist, eine fördernde Umgebung zu schaffen. Dies kann 

unter anderem dann gelingen, wenn didaktische Ansätze als Grundlage des Handelns gelten. 

Im vorliegenden Kontext ist es die (konstruktivistisch inspirierte) Didaktik der 

Erwachsenenbildung, die gefordert ist.  

Dazu gehört zum einen die Inszenierung von Lern-Möglichkeiten, die es den Subjekten 

erleichtert, selbstständig zu denken, interessiert zu lernen und gemeinsame Ideen zu 

produzieren und zu diskutieren.199 Aktive Aneignung auf Seiten der Subjekte lässt sich durch 

problemorientierte und aktivierende Arbeitsformen ‚herauskitzeln‘. Darunter fallen 

beispielsweise analysieren, recherchieren, bezweifeln, phantasieren, über-Grenzen-hinaus-

denken.200 Auch ein Erfahrungsaustausch über die berufliche Praxis und/oder die Lebenspraxis 

sollte ermöglicht werden.201 Darüber hinaus gilt es, kollektives Lernen zu forcieren. Eigene 

Ansichten, Deutungsmuster und angeeignetes Wissen werden weiterentwickelt, indem andere 

Personen, die eigene Deutungsmuster haben, Fragen stellen und Diskussionen entstehen. Die 

Subjekte werden dazu herausgefordert, erlebte Widersprüche aufzulösen oder neu 

einzuordnen.202 Auch der Alltagsbezug ist von besonderer Relevanz. Daher sollten 

„Erfahrungen, die die Beteiligten mit kleineren oder größeren selbst initiierten und 

 
194 Arnold 2003, S. 55. 
195 Vgl. Arnold 2003, S. 55. 
196 Meueler 2010, S. 974. Anmerkung C.W. 
197 Meueler 2010, S. 975. 
198 Meueler 2010, S. 975. 
199 Vgl. Meueler 2010, S. 976. 
200 Vgl. Meueler 2010, S. 984. 
201 Vgl. Meueler 2010, S. 976. 
202 Vgl. Meueler 2010, S. 976-977. 



 

 

selbstinstruktiven Lernaktivitäten und -projekten im Alltagsleben gemacht haben“203, 

wahrgenommen und konstruktiv genutzt werden. Dies kann die Subjekte dabei unterstützen, so 

die Bedeutung für die Bewältigung der sozialen Wirklichkeit zu erkennen. Um die 

Subjektorientierung weiter zu unterstreichen sowie als „Ausdruck wechselseitiger 

Anerkennung“204, kann eingangs ein Lehr-Lernvertrag ausgehandelt und geschlossen werden, 

der einerseits die Lernbedürfnisse und -wünsche der Subjekte und andererseits die spezifischen 

Lernerfordernisse enthält.205  

Greift man an dieser Stelle auf die Ausführungen über die konstruktivistische Didaktik von 

REICH zurück und nimmt die didaktischen Grundaufgaben der Konstruktion, Rekonstruktion 

und Dekonstruktion in den Blick, gelingt es, die zuvor ausgeführten wesentlichen Aspekte der 

Didaktik der Erwachsenenbildung um besagte konstruktivistische Inspirationen zu erweitern. 

Die Konstruktion verlangt, dass sowohl die Inhalte als auch die zwischenmenschlichen 

Beziehungen im Rahmen eines Workshops konstruktiv ausgerichtet werden. Kognitive 

Konstruktionsarbeit und wertschätzende Beziehungen, die es hierbei zu gestalten gibt, werden 

miteinander kombiniert, da auf beiden Ebenen Wirklichkeitskonstruktionen erschaffen werden. 

Ebenso wünscht die Konstruktion, dass im Rahmen des Lehr-Lern-Systems unter der Maxime 

der Selbstbestimmung und eines hohen Selbstwertgefühls gehandelt werden kann.206 Die 

Rekonstruktion fordert, dass Erfindungen und Konstruktionen anderer ‚nachentdeckt‘ werden, 

sich also in andere hineinversetzt wird, um auch deren Konstruktionen zu verstehen und 

anzuerkennen. Ziel ist es nicht, eine wertende Aussage im Sinne von ‚richtig‘ oder ‚falsch‘ zu 

treffen. Vielmehr gilt es, sich mit folgenden Fragen auseinanderzusetzen: „Wer hat es damals 

so und wer hat es anders gesehen? Welche Handlungsmöglichkeiten haben Beobachter damals 

festgestellt und welche fallen uns hierzu ein?“207. Der Dekonstruktion geht es letztlich darum, 

sich möglichen Auslassungen in den eigenen (Re-) Konstruktionen zu widmen und diese 

kritisch daraufhin zu überprüfen. Ebenso sollte stets hinterfragt werden, ob nicht auch andere 

mögliche Blickwinkel und Perspektiven existieren, was einer enormen Reflektionsfähigkeit 

und Selbstkritik des Individuums bedarf.208 Übertragt man diese didaktischen Grundaufgaben 

in die Praxis, ergibt sich folgendes Bild: Der Workshop besteht aus einer Gruppe, in der Lehr- 

und Lernfunktionen und die damit einhergehenden Rollen wechseln.209 Die Workshopleitung 

sieht sich selbst als lernfähig an und macht vor allem von Methoden Gebrauch, die den 

 
203 Meueler 2010, S. 983. 
204 Meueler 2010, S. 985. 
205 Vgl. Meueler 2010, S. 985. 
206 Vgl. Reich 2012, S. 138. 
207 Reich 2012, S. 140. 
208 Vgl. Reich 2012, S. 141. 
209 Vgl. Siebert 1998, S. 73. 



 

 

Teilnehmenden ihre subjektiven Deutungen von Wirklichkeit bewusst machen und sie dazu 

befähigen und ermutigen, diese zu erweitern.210 Die Teilnehmenden lernen selbstbestimmt und 

autopoietisch aufgrund ihrer (Bildungs-) Biographie und kognitiven Strukturen. Aus dem 

Gruppensetting ergibt sich, dass sich ausgetauscht, gegenseitig angeregt und ‚irritiert‘ werden 

kann. Dazu werden die vielen verschiedenen Beobachtungen und Erfahrungen, die in der 

Gruppe existieren, zur Sprache gebracht, sodass sie als Bereicherung und kognitive 

Herausforderung von den Teilnehmenden wahrgenommen werden können. Sowohl das 

Kommunikations-, als auch das Lernverhalten werden von der geschaffenen Atmosphäre und 

dem Setting beeinflusst. Deutlich wird, dass der Workshopleitung nach wie vor gesonderte 

Aufgaben zukommen, die jedoch weit über die Vermittlung von Wissen hinaus gehen.211 

Abgesehen davon gilt es, den Führungskräften neue Kompetenzbereiche zuzusprechen und sie 

in der Rolle als EntwicklungspartnerIn weiterhin zu bestärken und zu unterstützen.212 

Abschließend ist festzuhalten, dass die gewinnbringende Umsetzung von und Identifikation mit 

Job Crafting nicht nur von den Inhalten des Konzepts abhängt, sondern auch zu einem 

erheblichen Teil davon, wie und unter welchen Voraussetzungen diese den Mitarbeitenden 

vermittelt und näher gebracht werden. Hier ist es die Aufgabe der Personalentwicklung, 

adäquate Workshops anzubieten oder geeignete TrainerInnen damit zu beauftragen. 

 

3.1.4 Auswirkungen von Job Crafting auf Unternehmen 

Nachdem in den vorherigen Kapiteln bedeutsame Faktoren und Konzepte auf 

Unternehmensebene in den Blick genommen wurden, die Einfluss auf die Job Crafting-

Aktivität von Mitarbeitenden haben, liegt der Fokus im Folgenden auf den wesentlichen 

positiven Auswirkungen von gelebtem Job Crafting auf Unternehmen. Dabei ist, wie bereits 

erwähnt, zu beachten, dass Unternehmen und Mitarbeitende nicht völlig losgelöst voneinander 

betrachtet werden können, da sie sich gegenseitig beeinflussen und es dadurch mitunter auch 

zu Wechselwirkungen kommt. Wie in Kapitel drei ausführlich dargestellt, bietet Job Crafting 

Mitarbeitenden unter anderem die Möglichkeit, ihre Tätigkeiten nach ihren Stärken und 

Präferenzen auszurichten. Neben der gesteigerten Zufriedenheit, die sich dadurch einstellen 

kann, wird auch der Person-Job-Fit, sprich die Passung von Person und Tätigkeit, positiv 

beeinflusst.213,214 Begründet liegt der Zusammenhang darin, dass eine stärkenorientierte 

Ausrichtung der eigenen Tätigkeiten auch das Ziel verfolgt, dem ‚perfekten Job‘ möglichst nahe 
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zu kommen und daher den eigenen Interessen viel Raum gewährt wird. Daher ist zu erwarten, 

dass Mitarbeitende ihren Tätigkeitsbereich beziehungsweise ihr Mindset insofern verändern, 

als dass dieser/dieses besser zu ihrer Person, ihren Vorstellungen, ihren Werten und ihren 

Lebensumständen passt. Daraus resultiert schließlich der höhere Person-Job-Fit, der sich 

wiederum positiv auf die Zufriedenheit der Mitarbeitenden und die Arbeitsleistung auswirkt.215 

Daran anknüpfend lassen sich die Erkenntnisse von WANG, DEMEROUTI, LE BLANC und LU 

anführen, die im Rahmen zweier Studien einen positiven Zusammenhang zwischen Job 

Crafting und MitarbeiterInnenbindung beobachten konnten.216 Unterschieden wird hierbei 

zwischen zwei Arten von Bindung: Zum einen können sich Mitarbeitende ihren Tätigkeiten 

und deren Inhalten verbunden fühlen und sich mit diesen identifizieren, zum anderen können 

sie sich dem Unternehmen beziehungsweise der Organisation verbunden fühlen. Beide Formen 

werden positiv durch Job Crafting beeinflusst.217 Die ‚Zwischenschritte‘ gestalten sich hierbei 

(auf das Wesentliche heruntergebrochen) wie folgt: Indem Mitarbeitende zu Job Craftern 

werden, erleben sie letztlich ein Gefühl von persönlicher Kontrolle/Autonomie über ihr 

Berufsleben (inklusive Tätigkeiten und Beziehungen), was ihnen wiederum zu mehr 

Selbstbewusstsein hinsichtlich ihrer Fähigkeiten und ihrer Performanz verhilft.218 Daraus 

resultieren oftmals bessere Arbeitsergebnisse, Leistungssteigerung, Zufriedenheit sowie ein 

stärkeres Gefühl von Bindung an die Tätigkeiten und/oder das Unternehmen.219 Mit der 

Verfolgung des Ziels, die Passung zwischen Tätigkeitsbereich und Mitarbeitendem zu steigern 

sowie die MitarbeiterInnenbindung auszubauen, ist vorstellbar, dass sich Job Crafting als 

Programm auch gut für Mitarbeitende in Übergängen eignet. Konkret fallen darunter vor allem 

Auszubildende, dual Studierende und Trainees – die Zielgruppe der Nachwuchsförderung. Hier 

kann Job Crafting gezielt als Workshop und in Kombination mit anderen Konzepten, wie 

beispielsweise „Design Your Life/Job“, eingesetzt werden, um die Zielgruppe im 

Planungsprozess ihrer an die Ausbildung/an das duale Studium/an das Traineeprogramm 

anknüpfenden Tätigkeit innerhalb des Unternehmens zu unterstützen. Nehmen Unternehmen 

die Lage des Übergangs und die damit einhergehende Ungewissheit und Unsicherheit ernst und 

holen ihre Mitarbeitenden an diesem Standpunkt unterstützend ab, indem sie ihnen die 

Teilnahme an wegweisenden Workshops ermöglichen, ergibt sich daraus eine Win-Win-

Situation. Zum einen profitieren die Mitarbeitenden davon, da sie im Rahmen des Workshops 

die Möglichkeit haben, insbesondere ihre Wünsche, Stärken, Erwartungen, Interessen sowie 
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Bedürfnisse zu reflektieren und dabei zu überprüfen, inwieweit ihre bisherige Tätigkeit für sie 

passend war, was sie gerne verändert wissen möchten und wohin sie sich entwickeln möchten. 

Zum anderen wird ihnen dadurch Interesse und Wertschätzung entgegengebracht, was 

wiederum einen positiven Einfluss auf die MitarbeiterInnenbindung hat. Das Unternehmen 

beziehungsweise der Bereich Personalentwicklung, der sich üblicherweise mit der 

Weiterentwicklung der Mitarbeitenden und der Nachfolgeplanung beschäftigt, hingegen hat die 

Chance aufzuzeigen, welche Karrierepfade es gibt, inwiefern sich weiterentwickelt werden 

kann und in welchen Unternehmensbereichen der Nachwuchs den größtmöglichen Person-Job-

Fit erlangen kann, was als Ausgangsbasis für zufriedene Mitarbeitende und eine nachhaltige 

und langfristige Bindung gilt. Umgekehrt lässt sich damit die folgende, in diesem Fall die Worst 

Case darstellende Abwärtsspirale vermeiden: Nachwuchskräfte nehmen ‚unreflektiert‘ eine 

Stelle innerhalb des Unternehmens an, die nicht ihren Stärken und Präferenzen entspricht, sie 

werden unzufrieden, die Leistung fällt ab, letztlich erfolgt ein Unternehmenswechsel. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Unternehmen mittels der Ermöglichung von Job 

Crafting aktiv dazu beitragen können, die Bindung zu ihren Mitarbeitenden zu stärken und 

vertrauensvoller zu gestalten. Darüber hinaus lässt sich die Ermöglichung von Job Crafting 

auch als Benefit im Rahmen von Employer Branding nutzen beziehungsweise als Argument im 

Recruiting platzieren, wenn es darum geht, sich als ein attraktives Unternehmen zu präsentieren 

und neue Mitarbeitende zu überzeugen und zu gewinnen. Mit Blick auf den demografischen 

Wandel und den Fachkräftemangel sowie die daraus resultierende Verschiebung der 

Machtverhältnisse auf dem Arbeitsmarkt zu Gunsten der Arbeitnehmenden, kann ebendieses 

Benefit von großem Vorteil sein.220 Denn, „vereinfacht gesagt, sind es nun die 

[Arbeitnehmenden] der Generation Y, die sich zu ihren Konditionen ihren Arbeitgeber 

aussuchen können“221. Bezugnehmend auf die Erkenntnisse aus Kapitel drei, die besagen, dass 

das Konzept von Job Crafting sowie die Erwartungen und Bedürfnisse der Generation Y in 

vielen Aspekten harmonieren, lässt sich festhalten, dass die Ermöglichung von Job Crafting als 

ein entscheidender Faktor im Ringen um qualifizierte Mitarbeitende zu sehen ist und sie daher 

nicht nur forciert, sondern auch gelebt und positiv herausgestellt werden muss. Aufgrund von 

Arbeitgeberbewertungsportalen wie beispielsweise XING oder KUNUNU ist es für Bewerbende 

deutlich einfacher geworden, sich einen authentischen und realitätsnahen Eindruck von 

potenziellen Arbeitgebern zu verschaffen.222 Ein Blick auf die Unique User von Kununu zeigt, 

dass diese Möglichkeit auch gerne wahrgenommen wird: Über 2 Millionen Nutzer verzeichnet 

 
220 Vgl. Hesse et al. 2019, S. 61. 
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die Seite von Mai 2018 bis März 2019 pro Monat.223 Den größten Anteil machen hierbei die 

20-29-Jährigen aus.224 Demnach ist es von erheblichem Vorteil, wenn über Job Crafting nicht 

nur im Rahmen des Bewerbungsgespräches gesprochen wird, sondern wenn Bewerbende auch 

sehen beziehungsweise lesen können, dass die Umsetzung des Konzepts tatsächlich erfolgt und 

gelebt wird. Abschließend gilt es, die positiven Auswirkungen von Job Crafting auf 

Unternehmen, die aus der Literatur hervorgehen und entsprechend validiert sind, noch einmal 

kurz zusammenfassend herauszustellen225: Steigerung Person-Job-Fit, höhere Zufriedenheit der 

Mitarbeitenden, gesteigertes Wohlbefinden und Vermeidung von Burnout (siehe Kapitel 3.1.1), 

höheres Engagement, steigende Leistungen, stärkere MitarbeiterInnenbindung, Stärkung des 

Vertrauens (indem den Mitarbeitenden mehr Autonomie gewährt wird), Zugewinn eines 

Benefits für erfolgreiches Employer Branding und Recruiting. Führt man diese Liste gedanklich 

fort, lässt sich annehmen, dass man letztlich bei einer Umsatz- und/oder Gewinnsteigerung 

angelangt, die vornehmlich aus der gesteigerten Leistung und den gesunkenen Kosten durch 

eine verringerte Mitarbeiterfluktuation resultieren könnte. Dieser Zusammenhang bedarf 

allerdings noch einer wissenschaftlichen Validierung, ebenso wie mögliche negative 

Auswirkungen von Job Crafting. Die bestehenden Kenntnisse über die positiven Auswirkungen 

aufgreifend, stellt sich letztlich nur noch die Frage, wann Unternehmen Job Crafting aktiv 

einführen und nicht mehr, ob sie dies tun sollten. 

 

3.2 Determinanten und Auswirkungen von Job Crafting auf Ebene der 

Mitarbeitenden  

Wie die vorherigen Kapitel zeigen, gibt es auf Seite der Unternehmen bildlich gesprochen 

diverse Stellschrauben, mit denen den Mitarbeitenden der Zugang zu Job Crafting erleichtert 

werden kann. Letztlich liegt es jedoch an diesen selbst, zu Job Craftern zu werden. Ziel dieses 

Kapitels ist es daher, die Determinanten von Job Crafting auf Ebene der Mitarbeitenden 

herauszustellen. Konkret wird auf die Persönlichkeit, die Selbstbestimmung in Zusammenhang 

mit der Motivation sowie letztlich auf die Fähigkeit der Selbstreflexion eingegangen. Auch 

wenn der Fokus im Rahmen des Kapitels auf der Ebene der Mitarbeitenden liegt, sind doch 

auch Wechselwirkungen mit dem Unternehmen zu sehen, vor allem im Hinblick auf die 

Motivation.  

 
223 Vgl. Statista 2019. 
224 Vgl. Statista 2018. 
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In Diskussionen über die Veränderungen von und den Wandel in Unternehmen sowie der 

Offenheit gegenüber Neuerungen und neuen Konzepten, wird vor allem in nicht-

wissenschaftlichen Kontexten das Alter der Mitarbeitenden als hinderlicher und 

beschränkender Faktor angeführt. Daher gilt es an dieser Stelle, einen kurzen Exkurs zum 

Zusammenhang von Job Crafting-Aktivitäten und dem Alter der Mitarbeitenden anzustellen: 

Untersuchungen zeigen, dass das Alter der Mitarbeitenden in keinem belegbaren 

Zusammenhang mit individuellen Job Crafting-Aktivitäten steht.226 Das bestätigen auch 

entwicklungspsychologische Erkenntnisse. Weder das berufliche Leistungsvermögen noch die 

Leistungen in beruflichen Lernprozessen können generell als mit dem Alter sinkend angesehen 

werden.227 Auch im Hinblick auf die Arbeitsmotivation zeigen sich kaum Unterschiede über 

die Altersspannen hinweg. Erkennbar ist lediglich, dass ältere Arbeitnehmende (ab ca. 40 - 45 

Jahren) stärker durch intrinsische Anreize wie höhere Autonomie motiviert werden, während 

extrinsische Motivatoren wie berufliche Aufstiegsmöglichkeiten mit zunehmendem Alter einen 

geringeren Anreiz bieten.228 

 

3.2.1 Persönlichkeit  

BAKKER, TIMS und DERKS konnten im Rahmen einer durchgeführten Studie zum 

Zusammenhang von Arbeitsleistung und proaktiver Persönlichkeit zeigen, dass Mitarbeitende, 

die über eine proaktive Persönlichkeit verfügen mehr gewillt sind, Job Crafting anzuwenden.229 

Job Crafting wiederum gilt als ein prädiktiver Faktor für Arbeitsengagement230 und 

Arbeitsleistung. Mitarbeitende mit einer proaktiven Persönlichkeit neigen dazu, die Umstände 

und Situationen, in denen sie sich befinden, bewusst anzupassen, bis sie damit eine für sich 

sinnvolle Veränderung erreicht haben. Anders formuliert: Während andere auf etwas reagieren, 

sich an etwas anpassen oder durch etwas geformt werden, ergreifen proaktive Personen die 

Initiative und nehmen bewusst Einfluss auf ihre Umwelt. So gelingt es ihnen, ihre 

Arbeitsumgebung sowie ihre Tätigkeitsbereiche unter der Hinzunahme von Job Crafting 

insofern zu optimieren und anzupassen, als dass sie weiterhin ein hohes Arbeitsengagement und 

eine gute Arbeitsleistung zeigen können.231  

Aufbauend auf diese Erkenntnisse entwickeln RUDOLPH, KATZ, LAVIGNE und ZACHER ein 

umfassendes Forschungsdesign für eine Metastudie mit insgesamt 35.670 Personen, die unter 

 
226 Vgl. Rudolph et al. 2017, S. 127. 
227 Vgl. Faltermaier et al. 2014, S. 216. 
228 Vgl. Lang/Martin/Pinquart 2012, S. 191-192. 
229 Vgl. Bakker/Tims/Derks 2012, S. 1359. 
230 Auch hier ist die Definition aus Kapitel 3.1.1 zu Grunde zu legen. 
231 Vgl. Bakker/Tims/Derks 2012, S. 1360. 



 

 

anderem etwaige Zusammenhänge zwischen Job Crafting, einzelnen Job Crafting 

Dimensionen, Persönlichkeitseigenschaften gemäß dem Fünf-Faktoren-Modell (Big Five)232, 

proaktiver Persönlichkeit und Selbstwirksamkeit offenbaren soll.233 Als Dimensionen von Job 

Crafting gelten im Rahmen der Studie die Steigerung von strukturellen Ressourcen, die 

Minderung von hinderlichen Anforderungen, die Steigerung von sozialen Ressourcen und die 

Steigerung von herausfordernden Anforderungen. Thematisch zu verorten sind die 

Dimensionen im JD-R-Modell von BAKKER und DEMEROUTI.234, 235 Aufgrund der Komplexität 

der Metastudie gilt es nachfolgend, sich auf die wesentlichen Erkenntnisse zu fokussieren und 

ebendiese herauszustellen, die für den Kontext der vorliegenden Arbeit von besonderer 

Relevanz sind. Zum besseren Verständnis soll die nachfolgende Tabelle dienen, die die 

Korrelationen zwischen den Big Five Persönlichkeitsfaktoren und Job Crafting (im 

Allgemeinen) sowie den Dimensionen von Job Crafting zeigt. 

 

Type of JC / 

Big Five 

Overall 

JC 

Structural 

Resources 

Social 

Resources 

Challenging 

Demands 

Hindering 

Demands 

Agreeableness 0.272 0.404 0.130 0.246 0.154 

Conscientiousness 0.200 0.285 0.024 0.157 -0.060 

Extraversion 0.224 0.205 0.176 0.302 -0.028 

Neuroticism -0.021 -0.132 -0.004 -0.061 0.155 

Openness 0.218 0.352 0.059 0.266 -0.100 

 

Tabelle 1: Summary of meta-analytic relationships: Big Five traits as correlates of Job Crafting. Eigene 

Darstellung in Anlehnung an Rudolph et al. 2017, S. 124. 

 

So lässt sich grundlegend festhalten, dass bis auf den Faktor Neurotizismus alle 

Persönlichkeitsfaktoren in einem positiven Zusammenhang mit Job Crafting im Allgemeinen 

stehen. Verträglichkeit und Job Crafting im Allgemeinen zeigen beispielsweise eine (moderate) 

positive Korrelation, der Korrelationskoeffizient liegt bei 0,272. Konkret bedeutet dies, dass 

eine höhere Ausprägung des Faktors Verträglichkeit mit einer höheren Job Crafting-Aktivität 

einhergeht. Neurotizismus und Job Crafting im Allgemeinen weisen keinen linearen 

Zusammenhang auf. Zu sehen ist darüber hinaus, dass Neurotizismus den größten positiven 

Zusammenhang mit der Minderung von hinderlichen Anforderungen zeigt (0,155). Menschen, 

die eine hohe Ausprägung in der Dimension Neurotizismus zeigen, minimieren demnach am 

 
232 Gemäß dem der Persönlichkeitsforschung entstammenden Fünf-Faktoren-Modell gibt es fünf  

     Dimensionen, denen sich jedes Individuum zu einem gewissen Grad zuordnen kann: Offenheit,  

     Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizismus. 
233 Vgl. Rudolph et al. 2017, S. 117. 
234 Vgl. Rudolph et al. 2017, S. 120. 
235 Vgl. Kapitel 3.1.1. 



 

 

ehesten hinderliche Anforderungen, wie beispielsweise den Kontakt zu emotional belastenden 

KollegInnen oder die als zu anspruchsvoll oder zu viel empfundenen Tätigkeiten.236 Das kann 

darin begründet liegen, dass sie sich der Konfrontation nicht länger aussetzen wollen als 

Personen, die emotional stabiler sind.237 Aus der Analyse geht ebenso hervor, dass zwischen 

den Faktoren Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit, Offenheit und der Steigerung von 

strukturellen Ressourcen eine höhere positive Korrelation besteht als zwischen den drei 

Faktoren und Job Crafting im Allgemeinen. Sind diese Faktoren stark ausgeprägt, werden vor 

allem strukturelle Ressourcen, wie beispielsweise die Weiterentwicklung der eigenen 

Fähigkeiten und Kompetenzen oder die Ausweitung der Handlungsautonomie, verändert und 

angepasst. Aus dieser Konstellation entstammen auch die ausgeprägtesten Zusammenhänge: 

Die Korrelation zwischen dem Faktor Verträglichkeit und der Steigerung der strukturellen 

Ressourcen beträgt 0,404, zwischen dem Faktor Offenheit und der Steigerung der strukturellen 

Ressourcen beträgt die Korrelation 0,352. Letztlich ist noch die Korrelation zwischen dem 

Faktor Extraversion und der Steigerung von herausfordernden Anforderungen mit 0,302 zu 

nennen, die darin begründet liegen könnte, dass extravertierte Personen, die in der Regel auch 

als aktiv, energisch und enthusiastisch beschrieben werden, Herausforderungen im beruflichen 

Kontext als etwas Positives ansehen und diese daher aktiv suchen. Die drei zuletzt genannten 

Werte liegen gemäß der Einordnung nach COHEN zwischen einem moderaten (0,30) und starken 

(0,50) Zusammenhang.238 Die übrigen Konstellationen hingegen zeigen vor allem geringe 

Zusammenhänge (0,10) mit wenigen Ausreißern in Richtung moderater Zusammenhänge. 

Rückschlüsse auf einen kausalen Zusammenhang, sprich auf ein klares Ursache-Wirkungs-

Verhältnis, erlaubt die Analyse allerdings nicht. Somit kann festgehalten werden, dass die 

individuelle Ausprägung der fünf Persönlichkeitsfaktoren durchaus einen Einfluss auf die Job 

Crafting-Aktivität haben kann. Die genannten Ergebnisse der Metastudie zu Grunde legend 

kann jedoch ebenfalls konstatiert werden, dass der Einfluss im quantitativen Sinne überwiegend 

nicht als besonders ausgeprägt einzustufen ist.239,240 Darüber hinaus lassen sich mit den 

Studienergebnissen auch die eingangs erwähnten Erkenntnisse von BAKKER, TIMS und DERKS 

unterstreichen: eine proaktive Persönlichkeit zeigt einen großen positiven Zusammenhang mit 

Job Crafting im Allgemeinen (0,543) und einen noch stärkeren mit der Steigerung struktureller 

Ressourcen (0,631) und herausfordernder Anforderungen (0,639).241 Mit Blick auf die Praxis 

 
236 Vgl. Rudolph et al. 2017, S. 124. 
237 Vgl. Rudolph et al. 2017, S. 129. 
238 Vgl. Bohndick 2014. 
239 Vgl. Rudolph et al. 2017, S. 214. 
240 Abgesehen von den drei moderaten bis starken Zusammenhängen. 
241 Vgl. Rudolph et al. 2017, S. 124. 



 

 

ist demnach anzunehmen, dass proaktive Mitarbeitende vermehrt von sich aus craften, während 

reaktive hierbei mehr Zuspruch, Unterstützung und psychologische Sicherheit benötigen. 

 

3.2.2 Selbstbestimmung und Motivation 

Die Theorie der Selbstbestimmung nach DECI und RYAN fußt auf dem Konzept der 

Intentionalität, womit sich die Steuerung des individuellen Verhaltens begründen lässt. Die 

Intention zielt auf einen in der Zukunft liegenden Zustand und/oder ein Ergebnis ab und es gilt, 

die Bereitschaft zu zeigen, eine Handlung zu vollführen, mit der sich der gewünschte Zustand 

beziehungsweise das Ergebnis realisieren lassen. Wollen Individuen mit einer Handlung oder 

einem Verhalten einen spezifischen Zweck erreichen, gelten sie als motiviert. Intentionale und 

demnach motivierte Handlungen gehen stets von einem Individuum aus und können sich zum 

einen auf eine direkt befriedigende Erfahrung beziehen. Dies ist beispielsweise dann der Fall, 

wenn eine Gegebenheit, eine Situation oder ein Sachverhalt als interessant, spannend oder 

aufregend empfunden wird. Zum anderen können sich die Handlungen auf ein längerfristiges 

Ergebnis beziehen, wie beispielsweise einen Universitätsabschluss.242 Darüber hinaus lassen 

sich gemäß der Selbstbestimmungstheorie qualitativ unterschiedliche Ausprägungen in 

motivierten Handlungen beobachten, indem davon ausgegangen wird, dass sich diese im Grad 

ihrer Selbstbestimmung, beziehungsweise Kontrolliertheit unterscheiden lassen.243 

Selbstbestimmte Handlungen lassen sich dadurch charakterisieren, dass sie den Zielen und 

Wünschen des Individuums entsprechen und sich dieses frei dafür entscheiden kann. Werden 

Handlungen im Gegensatz dazu als aufgezwungen erlebt, weisen sie ein hohes Maß an 

Kontrolliertheit (von außen) auf.244 Um die Differenzierung motivierten Verhaltens weiter zu 

spezifizieren, unterscheiden DECI und RYAN zwischen intrinsischer und extrinsischer 

Motivation. „Intrinsisch motivierte Verhaltensweisen können [hierbei] als interessenbestimmte 

Handlungen definiert werden, deren Aufrechterhaltung keine vom Handlungsgeschehen 

„separierbaren“ Konsequenzen erfordert, d. h. keine externen […] Anstöße, Versprechungen 

oder Drohungen“245. Sie sind geprägt von Neugier, Spontaneität und Exploration. „Extrinsisch 

motivierte Verhaltensweisen […] werden vielmehr durch Aufforderungen in Gang gesetzt, 

deren Befolgung eine (positive) Bekräftigung erwarten“246 lässt. Oftmals liegt ihnen auch eine 

instrumentelle Absicht zugrunde. Wie zuvor erwähnt, lassen sich motivierte Handlungen 

hinsichtlich des Grads an Selbstbestimmung unterscheiden. Demnach lässt sich intrinsisch 
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motivierten Handlungen das Maximum an Selbstbestimmung zuschreiben, denn das 

Individuum fühlt sich darin völlig frei und weiß sein Handeln im Einklang mit seinen 

Auffassungen, Zielen und Werten. Die extrinsische Motivation unterscheidet vier Formen, die 

sich auf einer Skala von heteronomer Kontrolle bis hin zu voller Selbstbestimmung einordnen 

lassen.247 Die integrierte Regulation ist schließlich die Form mit dem höchsten Grad an 

Selbstbestimmung. In diesem Stadium haben Individuen die Ziele, Normen, Werte und 

Handlungsstrategien, mit denen sie sich identifizieren, in ihr kohärentes Selbstkonzept 

integriert und internalisiert. Integriertes extrinsisches Verhalten besitzt zwar noch eine 

instrumentelle Funktion, wird aber freiwillig ausgeführt, weil das Individuum das 

Handlungsergebnis subjektiv hoch einstuft.248 Die Grundlage selbstbestimmten Handelns 

besteht letztlich aus dem integrierten Regulationsstil und der intrinsischen Motivation. 

Darüber hinaus setzen DECI und RYAN drei angeborene psychologische (Grund-) Bedürfnisse 

voraus, die für intrinsische und extrinsische Motivation gleichermaßen relevant sind: das 

Bedürfnis nach Selbstbestimmung/Autonomie, Kompetenz und sozialer Eingebundenheit. 

Damit lässt sich auch die Frage beantworten, weshalb bestimmte Handlungsziele für Individuen 

motivierend sind – mit der Erreichung ebendieser können angeborene Bedürfnisse befriedigt 

werden.249 Gemäß DECI und RYAN sind „intrinsisch motivierte Verhaltensweisen […] in erster 

Linie mit den Bedürfnissen nach Kompetenz und Selbstbestimmung verbunden; extrinsisch 

motivierte Verhaltensweisen sind […] mit allen drei Bedürfnissen verbunden“250. In Ergänzung 

lässt sich konstatieren, dass „intrinsische Verhaltensweisen auf die Gefühle der 

Kompetenzerfahrung und Autonomie angewiesen“251 sind und gleichzeitig aber auch zur 

Entstehung dieser Gefühle beitragen. Forciert werden kann die Kompetenzerfahrung (und 

damit auch die intrinsische Motivation) beispielsweise durch Feedback und Anerkennung.252 

Wird die Erfahrung von Kompetenzen in den Fokus gerückt und eine Aufgabe/Tätigkeit 

angestrebt, die intrinsisch motiviert sein soll, muss sie ein für das Individuum optimales 

Anforderungsniveau besitzen. Dies ist dann der Fall, wenn die zu bewältigende Aufgabe durch 

das Individuum weder als zu leicht noch als zu schwer eingeschätzt wird.253 An dieser Stelle 

wird von einigen AutorInnen das Konzept der Selbstwirksamkeit nach BANDURA 

hinzugezogen. Dies besagt, dass die Selbstwirksamkeitserwartungen eine wichtige 

motivationale Bedingung sind und die Entstehung intrinsischen Interesses beeinflussen.254 DECI 
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252 Vgl. Ryan/Deci 2000, S. 70. 
253 Vgl. Deci/Ryan 1993, S. 231. 
254 Vgl. Deci/Ryan 1993, S. 231. 



 

 

und RYAN weisen dies jedoch zurück und berufen sich dabei auf vorliegende 

Forschungsergebnisse, die verdeutlichen, dass „Selbstwirksamkeitserwartungen für das 

Entstehen intrinsischer Motivation zwar wichtig, aber keineswegs hinreichend sind. Nur wenn 

Gefühle der Kompetenz und Selbstwirksamkeit zusammen mit dem Erleben von Autonomie 

auftreten, haben sie Einfluß [sic!] auf die intrinsische Motivation“255.  

Wie in Kapitel drei dargestellt, sind selbstbestimmte Veränderungen und Anpassungen im 

Hinblick auf die eigene Arbeitsstelle als Kern des Job Crafting Konzepts zu sehen. 

Selbstbestimmtes Handeln setzt nach DECI und RYAN intrinsische Motivation oder extrinsische 

Motivation im Stadium des integrierten Regulationsstils voraus, beide Formen können zum 

einen durch zur Bedürfnisbefriedigung beitragenden Arbeitsressourcen gemäß dem JD-R 

Modell initiiert werden. Interesse und Neugier an einem Sachverhalt, der Wille, ebendiesen zu 

durchdringen sowie Kompetenzerfahrung können ebenso als Ursprung intrinsischer Motivation 

auftreten und liegt mehr in den Mitarbeitenden selbst begründet.256 In diesem Kontext sollte 

auch der individuellen Fähigkeit der Selbstreflexion, also dem „aktive[n] Vorgang, in dem sich 

der Mensch mit den eigenen Handlungen sowie kognitiven und emotionalen Prozessen 

auseinandersetzt“257, eine wichtige Bedeutung zugesprochen werden. Indem sich selbst die 

Frage gestellt wird, welche Tätigkeiten leicht fallen, welchen Tätigkeiten mit Freude begegnet 

wird und von welchen Tätigkeiten ein Energiezufluss ausgeht, kann sich das Individuum 

bewusst darüber werden, worin dessen Interessen und Stärken liegen.258,259 Damit baut sich 

durch Selbstreflexion ebenso eine „Basis zur Selbststeuerung und Eigenverantwortung“260 des 

eigenen Denkens und Handelns auf. Zudem lässt die Selbstreflexion erkennen, welche Ziele, 

Normen, Werte und Handlungsstrategien mit dem eigenen Selbstkonzept kompatibel sind und 

inwiefern sie dort einzuordnen sind, was auch hinsichtlich der integrierten Regulation ein 

wichtiger und bedeutsamer Schritt ist. Im Hinblick auf Job Crafting gilt es festzuhalten, dass 

vor allem durch Selbstreflexion sichtbar wird, ob und in welchem Maß Mitarbeitende mit ihrem 

Beruf, ihrer Arbeitsstelle und dem Unternehmen, in dem sie angestellt sind, zufrieden sind. In 

einem weiteren Schritt kann durch Selbstreflexion aufgedeckt werden, worin genau 

Unzufriedenheiten und Verbesserungspotentiale liegen und inwiefern diese im Sinne von Job 

Crafting verändert und optimiert werden können. Werden Mitarbeitende zu Job Craftern, 

greifen sie dann darauf zurück, um primär Ziele und Handlungen auf Kompatibilität mit ihrem 
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Selbstkonzept zu überprüfen.261 Im Nachgang an die Anpassung ermöglicht die Selbstreflexion 

den Job Craftern zu eruieren, inwiefern diese zu einer Verbesserung der Ausgangssituation 

beigetragen haben und ob weitere Handlungen nötig sind. Wird die Fähigkeit zur 

Selbstreflexion von Mitarbeitenden nicht ausreichend beherrscht, kann diese im Rahmen von 

entsprechend konzipierten Job Crafting Workshops eingeübt werden. 

 

3.2.3 Auswirkungen von Job Crafting auf Mitarbeitende 

Den theoretischen Teil der vorliegenden Arbeit abschließend gilt es letztlich, die Auswirkungen 

von Job Crafting auf Mitarbeitende zu resümieren. Um diese vollständig zusammenfassen zu 

können, werden zu Beginn die aus den vorherigen Kapiteln hervorgegangenen Auswirkungen 

überblicksartig dargestellt. Wichtig zu beachten ist hierbei, dass Job Crafting in der Anwendung 

als etwas in hohem Maße Subjektives anzusehen ist, was dazu führt, dass auch die 

Auswirkungen dessen auf Mitarbeitende äußerst differenziert ausfallen. Innerhalb dieses 

Kapitels wird daher auf die Auswirkungen eingegangen, die im Rahmen der thematisierten 

Modelle, Studien und Untersuchungen herausgestellt wurden. Job Crafting in den Kontext des 

JD-R Modells einbettend ist festzuhalten, dass sich Job Crafting-Aktivitäten zum einen positiv 

auf das Arbeitsengagement der Mitarbeitenden auswirken können. Zum anderen ist dadurch 

eine Steigerung der Zufriedenheit und des Wohlbefindens der Mitarbeitenden zu verzeichnen, 

was sich letztlich auch positiv auf deren Leistung und Performanz auswirken kann. Werden 

Mitarbeitende zu Job Craftern, ist ebenso von einer Steigerung des persönlichen Person-Job-Fit 

auszugehen, was wiederum positive Effekte auf die eigene Zufriedenheit und das Wohlbefinden 

zeigt. Darüber hinaus wird es Mitarbeitenden durch Job Crafting ermöglicht, selbstbestimmt 

Einfluss auf das Verhältnis von Arbeitsressourcen und -anforderungen zu nehmen und 

dahingehend eine individuelle Balance zu finden. In diesem Zuge lässt sich Job Crafting auch 

als Prävention gegen Burnout ansehen, das durch ein zu hohes Maß an hinderlichen 

Arbeitsanforderungen entstehen kann.262 Geht die Job Crafting-Aktivität mit einem 

unterstützenden Führungsverhalten einher, bietet sich Mitarbeitenden die Möglichkeit zur 

Erweiterung ihres Handlungs- und Entscheidungsspielraums, womit schließlich das 

psychologische Grundbedürfnis nach Autonomie, gemäß Deci und RYAN, (zu Teilen) befriedigt 

werden kann.263,264 Weiterhin lässt sich aus der beschriebenen Theorie ableiten, dass Job 

Crafting die Herausbildung der individuellen Fähigkeit der Selbstreflexion beziehungsweise 
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deren Entwicklung forciert. Es ist anzunehmen, dass sich diese Auswirkung auch außerhalb des 

beruflichen Kontexts gewinnbringend einsetzen lässt und zu einem persönlichen Wachstum der 

Mitarbeitenden beiträgt.265 BERG, DUTTON und WRZESNIEWSKI stellen darüber hinaus fest, dass 

Job Crafting, vor allem auf kognitiver Ebene, ebenso als Bewältigungsstrategie für schwierige 

Situationen/Phasen dienen kann, indem der Fokus vermehrt auf die bereichernden und 

sinnstiftenden Tätigkeiten gelegt wird und/oder auf der Ebene der (beruflichen) Tätigkeiten 

ebendiese vermehrt ausgeführt werden.266 Somit werden die positiven Aspekte von den 

Mitarbeitenden fokussiert, was zu einem ausgeglichenerem Umgang mit schwierigen 

Situationen führt. Auch wird in diesem Zusammenhang angenommen, dass dadurch positive 

Effekte hinsichtlich der Resilienz der Mitarbeitenden zu verzeichnen sind.267 Grundsätzlich 

gelten Job Crafter tendenziell als glückliche Mitarbeitende, da sie aufgrund selbstbestimmt 

durchgeführter Anpassungen und Optimierungen eher dazu neigen, sich auf positive Aspekte 

in ihrem Arbeitsumfeld zu fokussieren.268 Darüber hinaus konstatieren KIM und BEEHR, dass 

Job Crafting dazu führt, dass die Arbeit von Mitarbeitenden (eher) als erfüllend wahrgenommen 

wird und diese vermehrt einen Sinn in ihren täglichen Aktivitäten erkennen lässt.269 Die 

selbstbestimmte Umsetzung von (kleineren) Anpassungen an den eigenen Tätigkeiten, gepaart 

mit einem Gefühl der Sinnhaftigkeit und Erfüllung führt letztlich zu einem Stadium der 

intrinsischen Motivation bei Mitarbeitenden, was sich, ebenso wie ein hoher Person-Job-Fit, 

auf die eigene Zufriedenheit, das Wohlbefinden und ferner auf die Performanz und das 

Kompetenzempfinden auswirkt.  Abschließend gilt es herauszustellen, dass Job Crafting nicht 

nur berufliche Auswirkungen haben kann: „That is, the sense of achievement and intrinsic 

enjoyment from the work that the employees experience contribute to better well-being in 

life”270. 

 

4. Forschungsmethodische Grundlagen  

Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln eine theoretische Basis für die exemplarische 

Beantwortung der dieser Arbeit zugrunde liegenden Fragestellung „Job Crafting in Zeiten von 

Arbeit 4.0 und der neuen Arbeitswelt – inwiefern und unter welchen Bedingungen gelingt eine 

gewinnbringende Umsetzung des Konzepts in Unternehmen?“ geschaffen wurde, gilt es nun, 
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sich den forschungsmethodischen Grundlagen zu widmen und die angewandten Methoden zu 

skizzieren. Ziel der Forschung im vorliegenden Kontext ist es, die unterschiedlichen 

subjektiven Perspektiven der Interviewten hinsichtlich der Fragestellung einzufangen, um 

letztlich auch den Forschungsgegenstand aus verschiedenen Perspektiven beleuchten zu 

können. Aufgrund dessen wurde hierbei die qualitative Forschung gewählt. Das offene 

Leitfadeninterview dient hierbei als Methode zur Datenerhebung und wird im Rahmen des 

nachfolgenden Unterkapitels mit einer in diesem Fall vorliegenden Variante vorgestellt, ebenso 

wie der auf Basis der theoretischen Grundlagen konzipierte Interviewleitfaden. Die qualitative 

Inhaltsanalyse nach KUCKARTZ wird zur Auswertung des Materials verwendet. Der Skizzierung 

dieser gilt es sich in Kapitel 4.2 zu widmen, wie auch dem Prozess der deduktiv-induktiven 

Kategorienbildung. Die forschungsmethodischen Grundlagen finalisierend, werden die acht 

deduktiv-induktiv generierten Hauptkategorien mit den entsprechenden Subkategorien 

überblicksartig dargestellt. Die im Zuge der Forschung konzipierten und erstellten Unterlagen 

(Interviewleitfaden, Transkriptionsregeln, Transkripte, Kategoriensystem, tabellarische 

kategorienbasierte Auswertung) sind gesamtheitlich im Anhang zu finden. 

 

4.1 Qualitative Forschung – das offene Leitfadeninterview  

Im Rahmen der qualitativen Sozialforschung ist es von zentraler Bedeutsamkeit, die Auswahl 

der Forschungsmethoden so zu gestalten, dass diese der Komplexität des Untersuchten gerecht 

werden, was dazu führt, dass das Untersuchte ausschlaggebend ist für die Wahl der Methoden 

und nicht umgekehrt.271 Demnach werden „Gegenstände […] nicht in einzelne Variablen 

zerlegt, sondern in ihrer Komplexität und Ganzheit in ihrem alltäglichen Kontext 

untersucht“272. Das Forschungsinteresse bezieht sich somit auf das Handeln und Interagieren 

von Subjekten in deren natürlicher, alltäglicher Umgebung und nicht etwa in einem Labor.273,274 

Weiterhin erlaubt es die qualitative Forschung, auf die Unterschiedlichkeit der Perspektiven 

des Forschungsgegenstands einzugehen.275 Diese können beispielsweise in subjektiven 

Erfahrungen, in der Persönlichkeit oder auch in individuellen Bildungshintergründen liegen. 

Letztlich wird immer die Erforschung der sozialen Wirklichkeit fokussiert.276 Darüber hinaus 

ist für die qualitative Forschung eine Bedeutsamkeit der zu erforschenden Subjekte relevant. 

Diese ist den Subjekten jedoch nicht von vornherein gegeben, sondern wird ihnen erst durch 
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weitere Akteure zugeschrieben. Somit sind die Bedeutungen, die für die Forschung interessant 

sind, „keine Gegebenheiten, sondern Konstrukte, die in sozialen Interaktionsprozessen 

hervorgebracht werden – und das schließt ein, dass solche Bedeutungen interaktiv auch in Frage 

gestellt, bekräftigt oder verändert werden können“277. Das Ziel qualitativer Forschung besteht 

somit darin, „den Prozess der interaktiven Herstellung von Bedeutungen zu rekonstruieren. 

Wie, so wird dabei gefragt, erzeugen Menschen in ihrem interaktiven Handeln soziale 

Wirklichkeit und wie schreiben sie ihr Bedeutung zu?“278. Diese Bedeutungen sowie deren 

Entstehungsprozesse können lediglich verstanden und/oder interpretativ erschlossen werden, 

nicht aber mit Hilfe objektivierender Verfahren gemessen werden.279 Im Hinblick auf die 

zugrunde liegende Fragestellung lässt sich durch die qualitative Forschung exemplarisch zum 

einen herausstellen, ob und inwiefern die Interviewten Zusammenhänge zwischen Job Crafting 

und Arbeit 4.0, respektive der neuen Arbeitswelt sehen und überdies, welche Bedeutung sie Job 

Crafting zuschreiben. Zum anderen können unter Rückbezug auf die Erfahrungen der 

Interviewten Hypothesen aufgestellt werden, inwiefern und unterwelchen Bedingungen Job 

Crafting gewinnbringend in Unternehmen umgesetzt werden kann. 

Unter Berücksichtigung der eingangs formulierten Prämisse, die Methoden an die Komplexität 

des Untersuchten anzupassen, wird als Datenerhebungsmethode das offene Leitfadeninterview 

verwendet. Dieses eignet sich in besonderem Maße für begrenzte Fragestellungen, die sich auf 

eine bestimmte Thematik fokussieren, die detailliert behandelt und beleuchtet werden soll.280 

Der zuvor angefertigte und auf dem theoretischen Teil basierende Interviewleitfaden dient 

hierbei als Unterstützung und Orientierungshilfe der Interviewerin und stellt somit eine 

strukturierte, langsam an das Thema heranführende Gesprächsführung sicher. Ziel ist es jedoch 

nicht, dem Gegenstandsbereich ein „vorab formulierte[s] Theoriekonzept über[zu]stülpen“281, 

sondern durch offene Fragestellungen, „beim Gegenüber […] eine relativ freie, selbstläufige 

Darstellung in Gang zu setzen“282 und somit auch induktive Aspekte, die sich aus dem Gesagten 

und nicht aus der Theorie ergeben, zu fördern und zu generieren. Gemäß dem Kriterium der 

Offenheit beginnt das Interview mit den einleitenden Blöcken eins und zwei. Gestartet wird mit 

der Frage nach der ersten Begegnung mit Job Crafting und dem ersten Eindruck 

beziehungsweise die ersten Gedanken zu dem Konzept.283 Die Interviewten haben dadurch die 

Möglichkeit, den zu erforschenden Gegenstand aus ihrer Sicht zu umreißen. Ihre persönliche 
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Vorgeschichte beziehungsweise ihren Weg zu ebendiesem können sie im zweiten einleitenden 

Block schildern, der nach ihrem beruflichen Werdegang und den Gründen für die Integration 

von Job Crafting in ihre berufliche Tätigkeit fragt.284 Der dritte Block thematisiert die 

möglichen Interdependenzen von Arbeit 4.0, respektive der neuen Arbeitswelt und Job 

Crafting. Auch nach der Rolle der Generationen Y und Z in diesem Gefüge wird gefragt. Der 

vierte Block, Job Crafting in Unternehmen, fragt sowohl nach den Gründen, warum Job 

Crafting in Unternehmen eingeführt werden sollte, als auch nach Gegebenheiten und Faktoren, 

die es braucht, damit das Konzept Erfolg hat. Die Unterfragen unterliegen dem Kriterium der 

Spezifität und bieten somit die Möglichkeit, auf die Antworten der Hauptfragen näher 

einzugehen und die Bedeutung bestimmter Details zu eruieren.285 Dabei wird stets die Abfolge 

von offenen Fragen am Anfang und spezifischeren Nachfragen im Anschluss gewährleistet, so 

dass „die Spezifizierung nicht an den Erfahrungen und Relevanzstrukturen [der/] des Befragten 

vorbei erfolgt“286. Block fünf nimmt anschließend die Gestaltung von Workshops zum Thema 

Job Crafting in den Blick und fragt auf zweiter Ebene (Unterfragen) nach wichtigen Elementen 

hinsichtlich der Didaktik, des Settings, der Atmosphäre, der Methoden sowie individuellen 

Aspekten. Den Abschluss des Interviews bildet Block sechs, der sowohl die Langfristigkeit des 

Konzepts als auch mögliche hinderliche Aspekte fokussiert. Letztlich gilt es festzuhalten, dass 

alle Blöcke den Kriterien der Kontextualität und Relevanz unterliegen, indem die Fragen so 

gestellt werden, dass daraufhin „Sachverhalte in ihrer situativen Einbettung, in ihrem […] 

institutionellen und persönlichen Kontext sowie im Hinblick auf ihre subjektive [und 

institutionelle] Relevanz geschildert werden“287 können. Die Interviewerin erhält dadurch 

leichter Zugang zu den Bedingungen des Zustandekommens des Gegenstands, über die 

Bedeutung dessen für die Interviewten sowie zu weiteren Aspekten, die für das 

Forschungsthema relevant sein könnten.288  

Durchgeführt wurden insgesamt vier Interviews, bei allen Interviewten handelt es sich um 

ExpertInnen hinsichtlich der zu untersuchenden Thematik. Es lässt sich demnach auch von 

Expertinnen-/ Experteninterviews sprechen, was gemäß MEUSER und NAGEL eine offene, 

leitfadengestützte Form des qualitativen Interviews ist, in der das Expertenwissen im Zentrum 

steht.289 Die Rolle der Expertin/des Experten wird ihnen zugeschrieben, da das Wissen und die 

Erfahrung der Interviewten von besonderer Bedeutung für das Forschungsvorhaben sind und 
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sie „selbst Teil des Handlungsfeldes“290 sind, es handelt sich also um einen „relationale[n] 

Status“291, den sie temporär inne haben. Im Fokus steht das Wissen der ExpertInnen, daher 

werden die Interviewten weniger über sich als über das, was sie aufgrund ihrer Rolle und ihrer 

Erfahrungen wissen und was gleichzeitig kein Allgemeinwissen ist, befragt.292 Im Kontext der 

vorliegenden Arbeit wurden die Befragten aufgrund nachfolgender Faktoren als ExpertInnen 

erachtet, wobei anzumerken ist, dass nicht alle Faktoren im selben Maß auf die vier 

Interviewten zutreffen: Beschäftigung mit Job Crafting innerhalb des Studiums, 

autodidaktische Aneignung des Konzepts, Konzipieren und Abhalten von Workshops zum 

Thema Job Crafting, eigene Teilnahme an einem Workshop zum Thema Job Crafting, 

berufsbedingte Auseinandersetzung mit Job Crafting, berufsbedingte Auseinandersetzung mit 

der neuen Arbeitswelt, berufsbedingte Auseinandersetzung mit Change Management. Die 

Suche nach geeigneten InterviewpartnerInnen erfolgte über das Internet mit der Sucheingabe 

‚Workshop Job Crafting‘, ‚Seminar Job Crafting‘, ‚Job Crafting Deutschland‘. Nach einer 

groben Sichtung der Treffer im ersten Schritt und der Durchsicht ausgewählter Websites im 

zweiten Schritt wurden die Personen per E-Mail kontaktiert und für ein Interview zum Thema 

Job Crafting angefragt. Der Kontakt zu Richard Ries (Interview 1) entstand durch eine 

Mitarbeiterin der AG Medienpädagogik der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. 

Durchgeführt wurden insgesamt fünf Interviews, die entweder per Telefon, MS Teams oder 

Zoom abgehalten wurden. Eines der Interviews wird aufgrund mangelnder relevanter 

Informationen weder transkribiert noch ausgewertet. Ein weiteres fließt nur zu Teilen in die 

Auswertung ein, weil die Erfahrungen sowie das (ExpertInnen-) Wissen der Interviewpartnerin 

primär im Bereich Change Management, neue Arbeitswelt und Workshopgestaltung liegen, 

nicht so sehr hingegen im Bereich Job Crafting. In ihrer Gesamtheit in die Auswertung mit 

einbezogen werden schließlich die drei verbliebenen Interviews.  

 

4.2 Qualitative Inhaltsanalyse nach KUCKARTZ  

An die Vorstellung der Methode zur qualitativen Datenerhebung anschließend, liegt der Fokus 

nun auf der Auswertung des Materials, welche anhand der qualitativen Inhaltsanalyse nach 

KUCKARTZ erfolgt. Diese Methode ist hier besonders geeignet, da so eine „Rekonstruktion 

subjektiver Sichtweisen“293 möglich wird, was bezogen auf die zugrundeliegende Fragestellung 

bedeutet, dass somit die individuellen Sichtweisen der Interviewten auf die Thematik von Job 
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Crafting und die daran angrenzenden Aspekte verdeutlicht werden können. Zudem ist die 

qualitative Inhaltsanalyse besonders für Einzelfallstudien beziehungsweise für eine Erhebung 

mit einer geringen Anzahl an InterviewpartnerInnen geeignet.294  

Gemäß KUCKARTZ lassen sich drei verschiedene Basismethoden der qualitativen Inhaltsanalyse 

nennen, denen allen eine kategorienbasierte Auswertung zugrunde liegt: die inhaltlich 

strukturierende, die evaluative qualitative sowie die typenbildende Analyse.295 Zur Auswertung 

des vorliegenden Materials wird die inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse gewählt, da sich 

diese besonders für die Auswertung von Leitfadeninterviews eignet.296 Hinsichtlich des 

konkreten Ablaufs der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse lässt sich festhalten, dass 

zunächst eine initiierende Textarbeit in Form von sorgfältigem Lesen sowie Markieren von 

besonders wichtig erscheinenden Textpassagen vorgenommen wird. Anschließend werden die 

thematischen Haupt- und Subkategorien entwickelt, die oftmals aus dem Interviewleitfaden und 

damit aus den theoretischen Ausführungen abgeleitet werden können. Dieser Prozess wird A-

priori-Kategorienbildung beziehungsweise deduktive Kategorienbildung genannt.297 Den 

nächsten Schritt stellt das Codieren des gesamten Materials dar. Konkret werden die 

Transkripte hierbei Zeile für Zeile durchgegangen und die entstehenden Textabschnitte den 

schon bestehenden Kategorien zugewiesen. „Nicht sinntragende Textstellen oder 

Textpassagen, die für die [Fragestellung] nicht relevant sind, bleiben uncodiert“298. In der 

darauffolgenden Phase werden alle Textstellen mit der gleichen Kategorie gebündelt und 

schriftlich fixiert, ferner wird das Material auf mögliche weitere Kategorien untersucht. Dieser 

Prozess beschreibt die induktive Kategorienbildung anhand des Materials. Im Anschluss wird 

das gesamte Material auf Grundlage des nun ausdifferenzierten Kategoriensystems nochmals 

codiert. Ist dieser Prozess abgeschlossen, erfolgt eine kategorienbasierte Auswertung sowie 

letztlich die Ergebnisdarstellung.299 Deutlich wird, dass mit dieser Variante der qualitativen 

Inhaltsanalyse eine Mischform bezüglich der Kategorienbildung vorliegt, somit also die 

Kategorien sowohl deduktiv aus dem konzipierten Interviewleitfaden und dem theoretischen 

Teil der vorliegenden Arbeit, als auch induktiv aus den vorliegenden Transkripten der 

Interviews gebildet werden können.300 Vorab formulierte Kategorien werden somit „am 

Material präzisiert, modifiziert und differenziert. Gleichzeitig werden auch unerwartete 
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Gegebenheiten im Datenmaterial, die als solche nicht aus [dem Interviewleitfaden und der 

Theorie] ableitbar sind, zum Anlass für die Bildung von neuen Kategorien genommen“301. 

Bevor sich im Rahmen des nachfolgenden Kapitels der Auswertung des Materials gewidmet 

wird, gilt es an dieser Stelle, die sieben A-priori-Kategorien, sprich die deduktiv gewonnenen 

Haupt- und Subkategorien ebenso wie die aus dem Material gewonnene induktive Kategorie 

(Hauptkategorie zwei), überblicksartig darzustellen. Ergänzend dazu ist im Anhang eine 

ausführliche, tabellarische Darstellung der Kategorien mitsamt Beschreibungen und 

Erläuterungen zu finden.302 Hauptkategorie eins thematisiert die erste Begegnung, also den 

ersten ‚Kontakt‘ der Interviewten mit Job Crafting, die dazugehörige Subkategorie geht auf den 

ersten Eindruck der Interviewten hinsichtlich des Konzepts von Job Crafting ein. Die zweite zu 

benennende Hauptkategorie wurde induktiv gewonnen: Subjektive Wahrnehmung/ Verständnis 

von Job Crafting. Im Rahmen der dritten Hauptkategorie wird die Darstellung der beruflichen 

Tätigkeit und die Rolle von Job Crafting innerhalb dieser unter Hinzunahme der drei 

nachfolgenden Subkategorien fokussiert: Beruflicher Werdegang, Rolle von Job Crafting 

innerhalb der beruflichen Tätigkeit und Weiterbildung im Bereich Job Crafting, soll heißen, die 

Beschreibung von unternommenen Aktivitäten, um sich thematisch in das Konzept 

einzuarbeiten. Hauptkategorie vier, Wahrnehmung von Job Crafting in Zeiten von Arbeit 4.0 

und der neuen Arbeitswelt, widmet sich mit vier Subkategorien den folgenden Aspekten: der 

Sichtweise der Interviewten auf Arbeit 4.0 und die neue Arbeitswelt, der Wahrnehmung des 

Zusammenhangs zwischen Job Crafting und Arbeit 4.0/der neuen Arbeitswelt, der 

Wahrnehmung von Wechselwirkungen zwischen Job Crafting und Arbeit 4.0/der neuen 

Arbeitswelt sowie letztlich der Einschätzung der Rolle und des Einflusses der Generation Y. 

Ursprünglich wurde auch die Subkategorie, Einschätzung der Rolle und des Einflusses der 

Generation Z, eingeführt. Jedoch zeigte sich, dass hierzu kein Material vorliegt und die 

Subkategorie daher nicht fortgeführt wird. Die fünfte Hauptkategorie umfasst die Gründe für 

die Umsetzung von Job Crafting aus Unternehmenssicht sowie die Auswirkungen auf 

Unternehmen und wird mit der Subkategorie Auswirkungen auf Mitarbeitende spezifiziert. Der 

sechsten Hauptkategorie liegen die Faktoren für eine gewinnbringende Umsetzung von Job 

Crafting in Unternehmen zugrunde, während die dazugehörigen Subkategorien zum einen die 

Faktoren auf Unternehmensebene, und zum anderen die Faktoren auf Ebene der Mitarbeitenden 

beleuchten. Im Zuge der siebten Hauptkategorie wird das Augenmerk auf die Gestaltung von 

Job Crafting Workshops gelegt und mit der folgenden Subkategorie weiter differenziert: 

Erfahrungen im Rahmen durchgeführter Job Crafting Workshops. Hauptkategorie acht nimmt 
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abschließend die zukünftige Entwicklung von Job Crafting in den Blick und umfasst die drei 

folgenden Subkategorien: Einschätzung der Langfristigkeit und zukünftigen Verbreitung von 

Job Crafting, Einschätzung des Zusammenhangs zwischen der Langfristigkeit und speziellen 

Branchen und/oder Organisationsformen sowie letztlich Aspekte, die sich hinderlich auf Job 

Crafting auswirken können.  

 

5. Kategorienbasierte Auswertung und Interpretation 

An die Darstellung der Forschungsmethoden anknüpfend ist das Ziel dieses Kapitels, eine 

kategorienbasierte Auswertung vorzunehmen, die daraus resultierenden Ergebnisse innerhalb 

der jeweiligen Haupt- oder Subkategorie gegenüberzustellen und im letzten Schritt zu 

interpretieren. Im Rahmen der Interpretation werden die gewonnenen Erkenntnisse in Bezug zu 

den theoretischen Grundlagen gesetzt, sofern dies inhaltlich sinnvoll und darstellbar ist. Dieser 

Prozess wird mit allen Kategorien durchgeführt. Hierbei ist zu beachten, dass mit den im 

Rahmen der Auswertung und der Interpretationen getroffenen Aussagen kein Anspruch auf 

Allgemeingültigkeit erhoben werden kann. Der Schwerpunkt liegt nach wie vor auf der 

Darstellung der subjektiven Sichtweisen der InterviewpartnerInnen ebenso wie auf der 

exemplarischen Beantwortung der Fragestellung. Der Übersichtlichkeit halber werden die 

auszuwertenden Kategorien innerhalb des Textes fett markiert. Wie in Kapitel 4.1 bereits 

dargestellt, werden vier Interviews in die Auswertung einbezogen, eines davon zu Teilen. Die 

Namen der InterviewpartnerInnen, von Arbeitgebern und genannten Unternehmen wurden im 

gesamten Material pseudonymisiert. Um den Lesenden eine bessere Orientierung und 

Verständlichkeit innerhalb des Kapitels zu ermöglichen, erfolgt eine Zuordnung der 

InterviewpartnerInnen anhand ihrer Pseudonyme zu den entsprechenden Interviews: Interview 

1 wurde mit Richard Ries, Interview 2 mit Sandra Esche, Interview 3 mit Johannes Bude und 

Interview 4 mit Max Jost geführt.  

Die erste Begegnung mit Job Crafting303 beschreibt Richard Ries wie folgt: Im Jahre 2015 

erhielt er, damals schon Geschäftsführer eines auf Karriereentwicklung und Life Design 

spezialisierten Unternehmens, eine Anfrage, eine Workshopreihe für ein Unternehmen 

abzuhalten. Thematisch sollte der Fokus auf der Bearbeitung und Beantwortung der Frage 

liegen, inwiefern Mitarbeitende innerhalb des Unternehmens glücklicher und zufriedener sein 

können. An dieser Stelle wurde ein wissenschaftlicher Hintergrund benötigt, auf dessen Basis 

die Konzeption der Workshops ebenso wie die Auswahl der Methoden erfolgt. Im Zuge der 
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Recherche stieß Richard Ries auf das Konzept von Job Crafting.304 Nach erfolgreichem 

Abschluss des Auftrags übernahm er Workshops zum Thema Job Crafting in das 

Produktportfolio seines Unternehmens.305  

Johannes Budes erste Begegnung mit Job Crafting ereignete sich zu der Zeit, in der er als 

wissenschaftlicher Mitarbeiter an einer deutschen Universität zu den Themen Arbeits-, 

Organisations-, und Sozialpsychologie forschte. Seine Arbeitsgruppe erhielt den Auftrag, ein 

Modul für die CarSchool eines Automobilherstellers zu entwerfen, konkret für die 

PersonalreferentInnen des Unternehmens zum Themenschwerpunkt Arbeitsmotivation. Im 

Rahmen der Vorüberlegungen, welche Inhalte Teil des Moduls sein könnten, wurde Job 

Crafting vorgeschlagen. Nachdem sich Johannes Bude in das Konzept eingelesen und es für 

passend empfunden hat, wurde Job Crafting in das Modul für die PersonalreferentInnen des 

Automobilherstellers aufgenommen.306 

Im Rahmen des Moduls Work Engagement und Arbeitszufriedenheit, das Max Jost während 

seines Psychologiestudiums belegte, wurde Job Crafting thematisiert, in diesem 

Zusammenhang hörte er das erste Mal von dem Konzept.307 Darüber hinaus beschäftigte sich 

Max Jost mit Job Crafting, als er während seines Studiums ein Praktikum bei einem 

Beratungsunternehmen mit den Schwerpunkten Organisationsentwicklung, Weiterbildung 

sowie Employer Branding absolvierte. Das Beratungsunternehmen, Blue Corner, verfolgt den 

Job Crafting Ansatz bereits seit 2013 und stand dazu im Austausch mit Evangelia Demerouti, 

die an der TU Eindhoven zu diesem Thema forschte. In Zusammenarbeit mit einer deutschen 

Universität und der TU Eindhoven entwickelte Blue Corner ein Trainingskonzept für Job 

Crafting, das schließlich in das Produktportfolio aufgenommen und im Zuge von 

Beratungsaufträgen angewandt wurde. So lernte Max Jost das Konzept auch aus der 

TrainerInnenperspektive recht schnell kennen.308 

Die ersten Begegnungen der drei Interviewpartner mit Job Crafting vergleichend fällt auf, dass 

die drei genannten Organisationen Job Crafting ungefähr zur selben Zeit entdeckten, um 2015 

herum, was verglichen mit dem Jahr der Veröffentlichung (2001) des Konzepts durch 

WRZESNIEWSKI und DUTTON recht spät erscheint. Auffällig ist ebenso, dass Richard Ries und 

Johannes Bude, die sich beruflich beide mit den Veränderungen der Arbeitswelt und des 

Arbeitens in Unternehmen beschäftigen, erst durch Recherchearbeit auf das Konzept stießen. 

Daher ist anzunehmen, dass Job Crafting in Deutschland keine große Popularität zuzusprechen 
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ist, zumindest dann nicht, wenn es um die exakte Bezeichnung des Konzepts geht. Denkbar ist, 

dass sich die Grundidee des Konzepts durchaus schon weiter verbreitet hat, eben nur nicht unter 

dem Namen Job Crafting. Ein Blick in die verwendete Literatur zeigt, dass sich die 

wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema primär von 2011 – 2018 ereignete, also 

auch deutlich nach der Veröffentlichung des Konzepts. Allerdings sei an dieser Stelle darauf 

hingewiesen, dass die Anzahl der hier vorliegenden Quellen keine allgemeingültige Aussage 

erlaubt, vielmehr ist dies als grobe Tendenz einzustufen. Eine mögliche Erklärung könnte sein, 

dass sich Unternehmen erst in den letzten zehn Jahren vermehrt damit beschäftigten, die 

Facetten von Arbeit 4.0 und der neuen Arbeitswelt zu verstehen, ihren eigenen Standpunkt 

innerhalb dessen zu finden und richtungsweisende Veränderungsprozesse zu realisieren. Im 

Zuge dessen tritt dann auch das Umdenken in Bezug auf den gewünschten Arbeitsstil und das 

Mindset der Mitarbeitenden ein, was die ‚verzögerte‘ Nachfrage an Job Crafting 

beziehungsweise der dahinterstehenden Thematik erklären würde. 

Richard Ries beschreibt seinen ersten Eindruck von Job Crafting309 als „mega positiv“310 

und ist weiterhin erfreut darüber, dass die Grundaussagen des Konzepts zu den Publikationen 

und dem Methoden-Repertoire seines Unternehmens zum Thema Life Design passen.311 Für 

ihn ist es „ein absolutes Highlight, das zu entdecken und dann zu merken, […] das, was wir 

machen, macht auch Sinn“312. Neben der beruflichen Bestärkung seiner Arbeit durch das 

Konzept steht Job Crafting darüber hinaus im Einklang mit seinen persönlichen 

Überzeugungen.313 

Johannes Bude berichtet, dass sein erster Gedanke zu Job Crafting „klingt plausibel“314 war und 

es im Gesamten einen guten ersten Eindruck bei ihm hinterließ, er das Konzept zu Beginn 

jedoch nicht vollumfänglich verstand, da er keinen Vortrag besuchte oder einen Mentor hatte, 

der ihm das Konzept mit all seinen Facetten und Interdependenzen hätte erklären können. 

Außerdem findet er die Selbstbestimmungstheorie, die im Zuge des Konzepts aufkommt, sehr 

passend, da sie eine theoretische Fundierung für das Ganze schafft.315 

Seinen ersten Eindruck von Job Crafting beschreibt Max Jost als zwiespältig: Er war skeptisch 

und fasziniert zugleich.316 Er fragte sich zunächst, ob das Konzept von traditionell geprägten 

Unternehmen angenommen würde, da es „ja schon ein bisschen [etwas von] mach‘ aus dem 
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Job, den du hast, den Job, den du magst – ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt“317 habe. 

Aus heutiger Sicht haben sich jedoch die Euphorie und die Faszination durchgesetzt, er ist 

immer wieder überrascht, wie gut das Thema angenommen wird und wie gerne Mitarbeitende 

ihren Arbeitskontext selbst gestalten.318 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Interviewpartner einen positiven Eindruck 

hinsichtlich des Konzepts beschreiben und mit dessen Kernaussagen übereinstimmen. Daraus 

lässt sich schließen, dass Job Crafting eine geeignete Anschlussfähigkeit an Themen von Arbeit 

4.0 und der neuen Arbeitswelt innehat, anderenfalls hätten die befragten Experten das Konzept 

vermutlich nicht aus drei unterschiedlichen beruflichen Perspektiven als durchweg positiv und 

für die eigene Arbeit relevant eingestuft. 

Im Folgenden wird sich der induktiv gewonnenen Kategorie, subjektive Wahrnehmung/ 

Verständnis von Job Crafting319, gewidmet. Richard Ries berichtet, dass auch er Anwender 

von Job Crafting ist und in seiner Rolle als Geschäftsführer immer wieder reflektiert, wie er 

seinen Job gestalten will. Die Fragen, die das Konzept aufwirft, findet er sinnvoll, auch für sich 

selbst.320 

Johannes Bude sieht die Rolle als Leiter von Job Crafting Workshops zu Teilen in einem 

Widerspruch zu dem Konzept stehen: „[A]lso, dass ich jetzt hier stehe und den Leuten sage, 

macht jetzt mal Job Crafting, das widerspricht ja ein bisschen dem Konzept, denn eigentlich 

sollen sie es ja selbst machen, ich gebe nur den Anstupser“321. Mit dieser Aussage macht er 

deutlich, wie er den Widerspruch für sich auflöst. Er sieht sich als denjenigen, der theoretischen 

Input liefert und mit ausgewählten Methoden den Teilnehmenden die Möglichkeit bietet, sich 

über Job Crafting in ihrem persönlichen Arbeitskontext Gedanken zu machen – er gibt den 

‚Anstupser‘. Die Herausforderung sieht Johannes Bude darin, Mitarbeitende, „die nicht craften, 

dazu zu bewegen, dass sie es trotzdem machen und sich dabei dann trotzdem auch gut 

fühlen“322. Im Gegensatz dazu sieht er Gruppen von Mitarbeitenden, die grundsätzlich eine 

andere, offenere, gegebenenfalls eine durch Design Thinking geprägte Sichtweise darauf 

haben: „Denen muss man das gar nicht erzählen, weil sie das automatisch machen und 

automatisch gucken, wo sind irgendwie Möglichkeiten, was anders zu gestalten, damit es für 

mich besser funktioniert“323. Sein Verständnis von Job Crafting beschreibt er anhand eines 

Bilds: Jobs sind für ihn Schablonen, die man Mitarbeitenden am ersten Arbeitstag überstülpt, 
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die dann aber noch nicht richtig passen. Durch Job Crafting gelingt es dann, die noch offenen 

Ecken auszufüllen und zu gestalten, damit die Schablone mit der Zeit immer besser passt.324 

Darüber hinaus sieht er Job Crafting als etwas sehr Subjektives an, das in unterschiedlichen 

Ausprägungen auftreten kann. Personen, die grundsätzlich schon einen hohen Person-Job-Fit 

haben, craften demnach weniger und zeigen eine geringere Job Crafting Intensität, da sie bereits 

in einem Umfeld arbeiten, dass ihnen gefällt.325 Prinzipiell sieht Johannes Bude in jedem Job 

eine Möglichkeit, um Job Crafting zu praktizieren, der eine Job bietet hierbei mehr 

Möglichkeiten, der andere weniger.326 

Für Max Jost stellt Job Crafting einen „kleinen kulturellen Wandel“327 dar, da Veränderungen 

jetzt auch bottom-up (von unten nach oben) vorangetrieben werden.328 Den Grundgedanken des 

Konzepts sieht er darin, dass Mitarbeitende dazu befähigt werden, selbstbestimmter und 

proaktiver zu arbeiten – dass sie mehr Eigeninitiative hervorbringen.329 Ebenso wie Johannes 

Bude sieht Max Jost Job Crafting als hoch individuell an, denn auch seiner Erfahrung nach gibt 

es diejenigen, die bereits sehr erfolgreich craften und gleichzeitig gibt es Mitarbeitende, die 

oftmals eine eher traditionelle Sichtweise im Arbeitskontext haben, die noch Unterstützung in 

Form von Workshops und Trainingsmaßnahmen benötigen, um Job Crafting „stärker zu 

leben“330.331 

Sowohl Johannes Bude als auch Max Jost sehen Job Crafting als etwas sehr Subjektives, das in 

differenzierten Ausprägungen und Intensitäten auftreten kann. Zudem beschreiben beide, dass 

es einige Mitarbeitende gibt, die von sich aus craften und (kleinere) Anpassungen vornehmen. 

Dass sie sich dabei explizit auf Job Crafting beziehen und die Anpassungen vornehmen, weil 

sie sich mit dem Konzept auseinander gesetzt haben, ist nicht anzunehmen. Das Verhalten lässt 

sich eher auf eine proaktive Persönlichkeit, eine entsprechende Habitualisierung332, ein agiles 

Mindset oder eine von Arbeit 4.0 und der neuen Arbeitswelt geprägten Sichtweise auf den 

Arbeitskontext und ihre individuelle Rolle darin zurückführen. Im Gegensatz dazu gibt es 

andere Mitarbeitende, die (noch) nicht craften. Für diese Gruppe bieten sich Trainings und 

Workshops an, die einerseits die Inhalte und Grundgedanken des Konzepts vermitteln und 

andererseits Methoden und Herangehensweisen mit den Teilnehmenden erproben und 
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reflektieren. An dieser Stelle sieht Johannes Bude die Herausforderung, sich als Workshopleiter 

nicht widersprüchlich zu der Kernaussage des Konzepts zu verhalten, in dem Teilnehmende 

zum Craften aufgefordert werden – Job Crafting im ursprünglichen Sinne geschieht 

selbstbestimmt. Letztlich sollte das Ziel eines Job Crafting Workshops darin bestehen, die 

Teilnehmenden zum Craften, einschließlich der vor- und nachgelagerten Reflexion, zu 

befähigen. Über sämtliche Aspekte der Umsetzung entscheidet das Individuum schließlich 

selbst. Die Herausforderung, die Johannes Bude beschreibt, tritt auch im Unternehmenskontext 

auf, denn oftmals wird über die Einführung von Neuerungen top-down entschieden, was den 

Raum für individuelle Entscheidungen auf Ebene der Mitarbeitenden deutlich schmälert. Auf 

diesen Aspekt wird im Rahmen der Auswertung von Kategorie sechs, Faktoren für eine 

gewinnbringende Umsetzung von Job Crafting in Unternehmen, sowie in der Diskussion der 

Chancen und Grenzen näher eingegangen. 

Richard Ries berichtet im Rahmen der Schilderung seines beruflichen Werdegangs333, dass er 

im Jahre 2005 sein geisteswissenschaftliches Studium abschloss und im Anschluss daran eine 

zweijährige Coaching- und Beraterausbildung absolvierte. Darüber hinaus machte er sich nach 

seinem Studium selbstständig und arbeitete als Coach und Berater, bis er schließlich im Jahr 

2012 zum Unternehmensgründer mit den Schwerpunkten Karriere, Veränderungsmanagement, 

Life Design wurde.334 Auf die Frage, welche Rolle Job Crafting innerhalb seiner beruflichen 

Tätigkeit spielt335, antwortet er, dass er seinen ersten Job Crafting Workshop zunächst auf 

Anfrage eines Kunden entwickelte und ihn anschließend, aufgrund der positiven Resonanz, in 

das Portfolio seines Unternehmens aufnahm. Der Fokus liegt jedoch nach wie vor auf dem 

Thema Life Design, Job Crafting wird tendenziell wenig nachgefragt.336 

Sandra Esche wählte nach Beendigung ihres Soziologiestudiums den Einstieg ins Recruiting 

und wechselte nach mehreren Jahren in die Personalentwicklung. Dem schlossen sich 

Tätigkeiten in der Personaldiagnostik sowie in der Management- und 

Führungskräfteentwicklung gepaart mit Aufgaben im Bereich Talent Management und 

Diagnostik an. Nach einem weiteren Unternehmenswechsel widmete sie sich ihrer Aufgabe als 

Change Managerin (im Business) in einem Pharmaunternehmen, innerhalb dessen sie dann 

auch in die lokale Organisationsentwicklung wechselte. Nun ist sie als Senior Managerin auf 

globaler Ebene für die Organisationsentwicklung verantwortlich. Neben ihrer Festanstellung ist 

sie teilselbstständig und bietet schwerpunktmäßig Coachings zu den Themen Life Design und 
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Führungskräfteentwicklung an.337 Im Rahmen ihrer beruflichen Laufbahn absolvierte sie 

zudem eine Trainer-, Moderations- und Präsentationsausbildung, darüber hinaus eine 

systemische Coachingausbildung, die auch das Thema Prozessbegleitung beinhaltet. Ferner hat 

Sandra Esche sich in Design Thinking und in Life Design ausbilden lassen, ebenso wie in der 

Prozessverbesserungsmethode Six Sigma.338  

Im Anschluss an seine Promotion am Lehrstuhl für Arbeits-, Organisations- und 

Sozialpsychologie nahm Johannes Bude eine Teilzeitstelle an einer deutschen Universität als 

Researcher im Arbeitsbereich Arbeits- und Organisationspsychologie an und nimmt zudem 

noch eine Dozententätigkeit an der FOM wahr. Darüber hinaus ist er im von ihm gegründeten 

Beratungsunternehmen, The Question Girls, tätig.339 Der Fokus von The Question Girls liegt 

auf Design Thinking und Organisationsentwicklung, Job Crafting sieht Johannes Bude als einen 

Teil davon, nicht aber als Kernbestandteil des Portfolios.340 Dem Thema Job Crafting können 

sich KundInnen entweder im Rahmen eines „zweistündige[n] Intro[s]“341 oder eines 

zweitägigen Workshops zuwenden. Die Workshops werden stetig weiterentwickelt und 

angepasst, das ist Johannes Bude persönlich sehr wichtig.342 

Max Jost studierte Psychologie im Bachelor und spezialisierte sich in seinem Masterstudium 

auf den Bereich Arbeitspsychologie. Im Rahmen seines Studiums absolvierte er ein Praktikum 

bei Blue Corner, beginnt dort anschließend als Werkstudent und erhält im Zuge dessen 

stückweise mehr Verantwortung sowie eigene Projekte. Nach Abschluss seines Masterstudiums 

steigt er bei Blue Corner als Berater ein und ist dort überwiegend für arbeitspsychologische 

Beratung rund um die Themen Performance Management, Job Crafting, proaktive Leistung im 

Unternehmen, virtuelle Zusammenarbeit und Digital Leadership zuständig. Damit bringt er 

arbeitspsychologische Forschung ein Stück weit in die freie Wirtschaft und Unternehmen, 

ebenso berät er KundInnen zum Thema Job Crafting und bietet Trainings dazu an.343 

Die Antworten gegenüberstellend fällt auf, dass sich alle Interviewten im Rahmen ihres/ihrer 

Jobs mit Themen der neuen Arbeitswelt auseinandersetzen, drei von ihnen in (Teil-) 

Selbstständigkeit mit einem selbst gegründeten Unternehmen. Der Schwerpunkt innerhalb der 

(Teil-) Selbstständigkeit liegt bei allen dreien auf dem Beratungs-/Coaching- und 

Trainingsangebot für Themen wie Life Design, Führungskräfteentwicklung, Design Thinking 

und Organisationsentwicklung. Job Crafting spielt hierbei eine untergeordnete Rolle: Bei 
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Sandra Esche taucht das Konzept gar nicht im Portfolio auf, auch Johannes Bude sieht es nicht 

als Hauptbestandteil seines Portfolios, sondern eher in Kombination mit anderen Themen, 

ebenso Richard Ries. Max Jost hingegen befindet sich in einem Angestelltenverhältnis und 

beschreibt die Rolle von Job Crafting innerhalb seiner beruflichen Tätigkeit ähnlich wie die 

drei anderen InterviewpartnerInnen. Gründe hierfür wurden bereits im Zuge der Auswertung 

von Hauptkategorie eins benannt, auf die es an dieser Stelle zu verweisen gilt.344 In Ergänzung 

dazu ist anzunehmen, dass Job Crafting mitsamt seinen Auswirkungen und Vorteilen in 

Unternehmenskreisen noch nicht bekannt genug ist, die Notwendigkeit dafür nicht gesehen 

wird beziehungsweise aufgrund der Unkenntnis nicht gesehen werden kann und es demnach 

aktuell tendenziell wenig nachgefragt wird. Möglich wäre ebenso, dass Unternehmen interne 

Vorträge und/oder Workshops zum Thema Job Crafting organisieren. 

Auf die Frage, welche Weiterbildungsangebote er für das Abhalten von Job Crafting 

Workshops und die gesamte Thematik345 wahrgenommen hat, antwortet Richard Ries, dass 

er sich das Konzept über ein Selbststudium autodidaktisch angeeignet hat, indem er viele 

Publikationen las, ein konkretes Weiterbildungsangebot war ihm nicht bekannt. Darauf 

aufbauend konzipierte er ein Workshop-Konzept und entwickelt dieses anhand seiner 

gewonnenen Erfahrungen innerhalb der Workshops stetig weiter. Darüber hinaus war ihm seine 

Coachingausbildung ebenso wie seine Erfahrungen als Berater von großem Nutzen bei der 

Konzeption und Umsetzung der Workshops.346 

Johannes Bude berichtet ebenfalls, dass er sich das Wissen rund um das Thema Job Crafting 

autodidaktisch mit vielen Iterationsschleifen erarbeitet hat, zudem verfasste er ein zehnseitiges 

Handout für Workshopteilnehmende. Im Nachgang an die Workshops nimmt er sich Zeit, diese 

zu reflektieren und findet gerade die Sequenzen, die nicht so gut funktioniert haben „wunderbar, 

weil [er] da ordentlich Sachen rausziehen konnte, wie man es anders machen kann“347.348 Es 

wird deutlich, dass auch er seine Workshops stetig weiterentwickelt und optimiert. 

Im Gegensatz zu den beiden anderen Interviewpartnern erlangte Max Jost das methodische und 

theoretische Wissen zu Job Crafting im Rahmen seines Studiums. Das Wissen darüber, wie ein 

solcher Workshop bei KundInnen ablaufen sollte, eignet er sich während seines Praktikums und 

seiner Werkstudententätigkeit bei Blue Corner an. Das Handwerkszeug zur praktischen 
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Umsetzung generiert er durch Learning by Doing. Zudem lernt er im Berufsalltag immer noch 

dazu, sagt Max Jost.349 

Kurz zusammengefasst ist zu konstatieren, dass die Aneignung des Konzepts in zwei von drei 

Fällen autodidaktisch erfolgte, da keine spezifischen Weiterbildungsangebote bekannt waren. 

Max Jost erlangte das Wissen darüber im Rahmen seines Masterstudiums mit dem Schwerpunkt 

Arbeitspsychologie, was der Thematik durchaus eine gewisse Relevanz sowie eine solide 

wissenschaftliche Fundierung zuspricht. Hinsichtlich der praktischen Umsetzung betreiben alle 

drei Learning by Doing und entwickeln ihre Workshops stetig weiter. Max Jost hat hierbei den 

Vorteil, dass er dabei auf die Expertise, die Erfahrungen und das Feedback seiner KollegInnen 

zurückgreifen kann. 

Im Zuge der Schilderung der Sichtweise auf Arbeit 4.0 und die neue Arbeitswelt350 sagt 

Richard Ries, dass das Neue darin bestehe, dass der Mensch in seiner Rolle als MitarbeiterIn 

nun viel ernster genommen wird. Zudem erlangen Aspekte wie Werte, Vertrauen, Begegnung 

auf Augenhöhe, Respekt und Diversität eine immer größer werdende Relevanz in sämtlichen 

Beziehungen innerhalb des gesamten Unternehmens. Richard Ries vertritt darüber hinaus die 

These, dass Mitarbeitende in der neuen Arbeitswelt nicht mehr ausschließlich eingestellt 

werden, um Aufgaben abzuarbeiten, sondern dass auch das dahinterstehende Individuum an 

Bedeutung gewinnt und diesem nun ein Gestaltungsfreiraum geboten wird, innerhalb dessen es 

freiheitlich und selbstbestimmt arbeiten kann, damit es schlussendlich einen Sinn aus seiner 

Arbeit erfahren kann.351 

Für Sandra Esche ist hierbei vor allem die Geschwindigkeit, in der sich alles verändert und in 

der andere Kompetenzen und Fähigkeiten benötigt werden, von besonderer Bedeutung. 

Entscheidend ist, sich an die schnellen Entwicklungen möglichst rasch und effektiv anzupassen, 

um sich von anderen Unternehmen abzuheben.352 Dazu müssen auch eigene, teilweise tief 

verankerte Überzeugungen in Frage gestellt werden.353 

Für Johannes Bude bedeuten Arbeit 4.0 und die neue Arbeitswelt primär „die Erkenntnis, dass 

Prozesse möglichst konzentriert ablaufen sollten und dazu auch mit mehr Iterations-

schleifen“354. Darüber hinaus fordert er, dass die digitalen Möglichkeiten, die ein zeitgemäßes 

Arbeiten ermöglichen, als Potenzial genutzt werden. Anderenfalls sind Ressourcenverluste die 

Folge, durch die das Unternehmen weniger konkurrenzfähig ist und ins Hintertreffen gerät. Ist 
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das zeitgemäße Arbeiten etabliert, bringt es Vorteile mit sich: Führungskräfte stellen fest, dass 

es mehr Handlungsspielraum für die Mitarbeitenden bedarf, damit sie bessere Ergebnisse 

liefern können, was wiederum eine andere Form der Motivation, die ähnlich wie die intrinsische 

wirkt, hervorruft. Mitarbeitende handeln demnach autonomer und können sich mehr mit ihrer 

Arbeit identifizieren, was schließlich zu einem Empfinden von Sinnhaftigkeit wachsen kann.355 

Max Jost beschreibt ebenso wie Sandra Esche, dass sich Unternehmen aktuell in einer 

dynamischen und volatilen Welt befinden, in der die Mitarbeitenden wesentlich mehr im Fokus 

stehen als bisher.356 Dementsprechend sind Eigeninitiative und Proaktivität Aspekte, die von 

Führungskräften einerseits gefordert werden, während Mitarbeitende andererseits erwarten, 

dass ihnen Freiräume und ein gewisser Grad an Handlungsautonomie ermöglicht werden. 

Zudem wünschen sie sich Einflussnahme bei der Gestaltung ihrer Arbeit, um sie an individuelle 

Bedürfnisse anpassen zu können. Darüber hinaus nimmt Max Jost an, dass sich auch die 

Rahmenbedingungen von Arbeit verändern werden und zunehmend die Frage gestellt wird, wo 

Arbeit in Zukunft stattfinden kann und wird. Denn sicherlich wird zukünftig nicht mehr nur in 

Büroräumen, sondern vermehrt auch in Co-Working-Spaces und weiteren dezentralen Orten 

gearbeitet.357 

Bei der Betrachtung der Antworten zeigt sich, dass die Befragten Arbeit 4.0 und die neue 

Arbeitswelt aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten und bei der Beantwortung der Frage 

unterschiedliche Schwerpunkte setzen. So ist es für Johannes Bude zentral, dass Prozesse 

möglichst konzentriert ablaufen und stetig angepasst und verbessert werden, zugleich fordert er 

die Nutzung des Potenzials, das digitale Möglichkeiten mit sich bringen. Damit thematisiert er 

vor allem Aspekte der Globalisierung und der Digitalisierung, denn besonders im Zuge der 

Globalisierung wird gefordert, Prozesse an sich verändernde Marktbedingungen und die 

volatile Nachfrage anzupassen, im Idealfall durch die Nutzung digitaler Möglichkeiten. Zudem 

gilt es, Prozesse mit Hilfe des wachsenden Knowhows stetig zu optimieren, um nicht von der 

Konkurrenz abgehängt zu werden.358 Max Jost und Sandra Esche rücken dagegen die schnelle 

Veränderung des volatilen Umfelds von Unternehmen und die damit einhergehende Anpassung 

der Rahmenbedingungen von Arbeit in den Fokus und stellen damit Verbindungen zum Begriff 

der VUKA-Welt her, der in der Literatur oftmals zur Beschreibung der aktuellen Arbeitswelt 

verwendet wird.359 Sandra Esche hebt zudem ebenso die Notwendigkeit des schnellen 

Anpassens und Weiterentwickelns hervor, das es braucht, um konkurrenzfähig zu bleiben. Die 

 
355 Vgl. Interview 3 JB, § 88-97. 
356 Vgl. Interview 4 MJ, § 96-99. 
357 Vgl. Interview 4 MJ, § 100-108. 
358 Vgl. Kapitel 2.1.3, S. 12. 
359 Vgl. Kapitel 2.1, S. 7. 



 

 

von Max Jost genannte Veränderung der Rahmenbedingungen findet sich auch in der 

Darstellung der internen Flexibilisierung wieder, die als bedeutendes Merkmal der neuen 

Arbeitswelt gesehen wird und letztlich die Anpassungsfähigkeit des Unternehmens an innere 

und äußere Gegebenheit anstrebt.360 Alle Befragten benennen schließlich die sich wandelnde 

Rolle von Mitarbeitenden als wesentlichen Aspekt von Arbeit 4.0 und der neuen Arbeitswelt, 

indem ihnen deutlich mehr Handlungsautonomie zugesprochen wird, sie selbstbestimmter 

arbeiten können und ganzheitlich, also als Individuum, von Bedeutung sind. Ebenso werden die 

Identifikation mit dem eignen Job und die Sinnerfüllung zunehmend wichtiger. Diese 

Beobachtungen spiegeln sich auf theoretischer Ebene zum einen in der Skizzierung von New 

Work nach FRITHJOF BERGMANN und zum anderen in der Agilität wider, die auf 

Mitarbeitendenebene unter anderem fordert, dass diese nicht länger als Objekte von Top-down-

Entscheidungen gesehen werden und zum selbstbestimmten Arbeiten befähigt werden.361 Auch 

in den Ausführungen zur Individualisierung, vor allem im soziologischen Sinne, spiegeln sich 

die Beobachtungen der Interviewten wider.362 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der 

Großteil der im theoretischen Teil dargestellten Aspekte von Arbeit 4.0 und der neuen 

Arbeitswelt ebenso von den Befragten im Zuge der Schilderung ihrer Sichtweise aufgegriffen 

wurde. Die Entwicklung zur Industrie 4.0, der demografische Wandel sowie die Generation Y 

wurden nicht thematisiert, wobei im Besonderen die Industrie 4.0 in enger Verbindung zu 

Arbeit 4.0 steht. Möglicherweise ist den Befragten dieser Aspekt nicht bekannt, da sie sich im 

Wesentlichen mit der Arbeitsweise, der -umgebung und den Mitarbeitenden beschäftigen, nicht 

aber mit den Abläufen und Prozessen im sekundären Sektor. Eine Erklärung dafür, warum nicht 

auf die Generation Y eingegangen wurde, lässt sich im weiteren Verlauf der Auswertung von 

Kategorie vier finden. 

Die Wahrnehmung des Zusammenhangs zwischen Job Crafting und Arbeit 4.0 respektive 

der neuen Arbeitswelt363 in den Fokus rückend erklärt Richard Ries, dass KundInnen, die Job 

Crafting umsetzen möchten, schon weit fortgeschritten auf ihrem individuellen Weg zu Arbeit 

4.0 sind. Ebenso haben sie erkannt, dass sich Mitarbeitende während des 

Anstellungsverhältnisses verändern und somit die Ansicht, dass eine Stelle mit einer Person 

besetzt wird und dieses Gespann über einige Zeit unverändert bleibt, obsolet wird. Die Idee 

sollte im Rahmen der neuen Arbeitswelt vielmehr sein, dass Menschen sich verändern, 

weiterentwickeln und sich innerhalb des Unternehmens neuen Aufgaben widmen können. 

Abgebildet werden können die Veränderungen im Speziellen mit Job Crafting, das es 
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ermöglicht, das Potential der Mitarbeitenden sichtbar zu machen, es auszuschöpfen und somit 

die Zufriedenheit zu sichern und die Wertschöpfung zu erhöhen. Das ist es, was für Richard 

Ries den engen Zusammenhang zwischen Arbeit 4.0, der neuen Arbeitswelt und Job Crafting 

ausmacht.364 

Sandra Esche sieht die Verbindung darin, dass Job Crafting eine gute Möglichkeit bietet, die 

Schnelllebigkeit und Veränderungsgeschwindigkeit in etwas Positives umzuwandeln, da 

Mitarbeitende dadurch an den Veränderungen beteiligt werden und ihnen die Möglichkeit zur 

Partizipation und Mitgestaltung geboten wird.365 

Johannes Bude beschreibt den Zusammenhang wie folgt: „Je mehr Handlungsspielraum die 

Führungskraft den Mitarbeitenden bietet, desto mehr können sie craften und desto mehr sind 

sie auch aufgefordert zu craften. Das macht’s halt für manche Leute schwieriger, […] die dann 

eigentlich nicht craften wollen, weil sie einfach lieber vorgegeben haben wollen, was sie 

machen sollen und für andere ist es halt ein ordentlicher Gewinn“366. 

Für Max Jost liegt die Schnittmenge von Arbeit 4.0, der neuen Arbeitswelt und Job Crafting 

vor allem im stärker selbstbestimmten und autonomen Arbeiten.367 

Im Vergleich fällt auf, dass die beschriebenen Zusammenhänge vor allem die Mitarbeitenden 

in den Fokus rücken und damit schon ein gewisses Maß an Veränderungen innerhalb der 

Unternehmen voraussetzen. Denn, um Job Crafting zur Steigerung der Zufriedenheit, zur 

Partizipation und zur Bedürfniserfüllung der Mitarbeitenden einzusetzen, was gleichzeitig die 

Ermöglichung von Handlungsspielräumen zum selbstbestimmten, autonomen Arbeiten 

voraussetzt, müssen Unternehmen hierarchische Strukturen, veraltete Mindsets, die die 

Mitarbeitenden nur als Arbeitskraft sehen, sowie Top-down-Entscheidungen ohne jegliche 

Partizipation bereits hinter sich gelassen haben. All das geschieht, indem Arbeit 4.0 und die 

neue Arbeitswelt Einzug in Unternehmen halten und den Weg zu einer gewinnbringenden 

Umsetzung von Job Crafting ebnen. Es ist die neue Arbeitswelt, die die Mitarbeitenden mehr 

in den Fokus rückt und damit den Nährboden für gewinnbringendes Job Crafting schafft. Die 

Aussagen der Interviewten unterstreichen die der vorliegenden Arbeit zugrunde gelegten 

Prämisse, Job Crafting nicht losgelöst von Arbeit 4.0 und der neuen Arbeitswelt zu betrachten.  

Die Wechselwirkung zwischen Job Crafting und Arbeit 4.0/der neuen Arbeitswelt368 sieht 

Richard Ries darin, dass „Unternehmen, die New Work praktizieren, um Job Crafting nicht 
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herum kommen und Unternehmen, die Job Crafting machen wollen, um New Work nicht herum 

kommen“369. Sein Fazit ist, dass man das eine nicht ohne das andere haben kann.370 

Johannes Bude ist ebenso der Meinung, dass sich die beiden Aspekte gegenseitig bedingen und 

erklärt, dass die Potenziale der neuen Arbeitswelt ausgenutzt werden sollten, damit sich der 

Handlungsspielraum der Mitarbeitenden erweitert und diese die Möglichkeit erhalten, ihre Jobs 

so zu gestalten, dass sie auf ihre Motive passen.371 

Max Jost beschreibt, dass Führungskräfte von ihren Mitarbeitenden zunehmend erwarten, über 

den eigenen Tellerrand hinauszuschauen und eher wie UnternehmerInnen in einem 

Unternehmen zu denken. In Ergänzung dazu löst sich die klassische Top-down-Struktur auf, 

Selbstführung und die dafür benötigten Kompetenzen werden zunehmend relevanter. Diese 

beiden Entwicklungen führen gemäß Max Jost dazu, dass selbstgesteuertes Verhalten und 

Selbstmanagementkompetenzen im Arbeitskontext unerlässlich werden und Mitarbeitende sich 

gleichzeitig wünschen, mehr Verantwortung zu haben und vermehrt Einfluss nehmen zu 

können.372 In diesem Zusammenhang ist Job Crafting für ihn das „Tool der Wahl“373. 

Richard Ries und Johannes Bude bestätigen mit ihren Aussagen nochmals ihre Antworten auf 

die vorherige Frage und sehen die elementaren Werte der neue Arbeitswelt als Voraussetzung 

für Job Crafting an. Für Richard Ries ist es darüber hinaus unvorstellbar, dass ein Unternehmen, 

welches den New Work Ansatz internalisiert hat, Job Crafting nicht forciert. Johannes Bude 

verdeutlicht zudem ein weiteres Mal, inwiefern die neue Arbeitswelt als Katalysator für Job 

Crafting wirkt und dass dies es den Mitarbeitenden ermöglicht, in einem schnelllebigen 

Arbeitsumfeld, das von Veränderungen und Neuerungen geprägt ist, ihre Tätigkeiten gemäß 

ihren Stärken und Interessen anzupassen.374 Festzustellen ist ebenso, dass WRZESNIEWSKI und 

DUTTON im Rahmen ihrer Konzeptualisierung zwar auf die Bedeutsamkeit von Freiräumen für 

Job Crafting eingehen, diese aber nicht in den Kontext der neuen Arbeitswelt einbetten. Grund 

dafür könnte sein, dass der Arbeit 4.0 und der neuen Arbeitswelt vor zwanzig Jahren noch nicht 

die Relevanz zugesprochen wurde, die sie heute erfahren. Max Jost geht in seiner Darstellung 

vor allem auf die veränderten geforderten Kompetenzen ein und sieht Job Crafting als 

Schnittmenge der Forderungen der Führungskräfte sowie den Erwartungen der Mitarbeitenden. 

Wichtig an dieser Stelle zu ergänzen ist, dass Job Crafting im ursprünglichen Sinne nicht dazu 

dienen soll, den Mitarbeitenden neue Kompetenzen zu vermitteln. Vielmehr stehen die 

Mitarbeitenden im Mittelpunkt und erlangen durch das Craften die Möglichkeit, ihre 
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Tätigkeiten, ihr Mindset oder ihre Beziehungen zu KollegInnen anzupassen, sodass sie kurz 

gesagt motivierter, zufriedener, sinnerfüllter und gesünder sind. Ein Kompetenzerwerb kann 

hierbei durchaus eine Folge sein, nicht aber das primäre Ziel. 

Die Einschätzungen der Befragten hinsichtlich der Rolle und des Einflusses der Generation 

Y375 gehen auseinander: Richard Ries hält persönlich nicht viel von den Generationsmodellen 

und glaubt nicht, dass der Generation Y eine besondere Rolle zukommt. Er merkt im Zuge 

seiner Arbeit, dass es ein zutiefst menschliches Bedürfnis ist, gesehen zu werden, sich in neue 

Rollen einzuarbeiten und neue Rollen auszufüllen und dass dies auf jeden zutrifft, ungeachtet 

der Zugehörigkeit zu einer spezifischen Generation.376 Für ihn ist es eher als Korrelation 

anzusehen, dass gerade in der Zeit, in der es zu einem anderen Arbeiten kommt, verstärkt von 

den Generationen Y und Z gesprochen wird. Eine Kausalität liegt hier jedoch nicht vor, keine 

der Generationen hat diese Entwicklung angestoßen. Darüber hinaus betont er, dass es seiner 

Meinung nach keine Generation Y gibt, sondern vielmehr individuelle Menschen, die in einer 

bestimmten Lebensphase sind und die sehr unterschiedlich ticken und diejenigen, die die Werte 

von Arbeit 4.0 unterstützen, finden meistens auch Job Crafting gut. 

Sandra Esche hingegen beschreibt, dass die Generation Y bestimmte Glaubenssätze hat und 

unter bestimmten Rahmenbedingungen aufgewachsen ist, was sie freier in ihrem Hierarchie- 

und Statusdenken macht. Viele von ihnen legen darauf keinen Wert mehr und finden es 

stattdessen wichtig, eine Work-Life-Balance ebenso wie Spaß an der Arbeit zu haben. Sie 

streben danach, etwas zu gestalten, was für sie einen Sinn hat und bringen daher das benötigte 

Mindset für Job Crafting in die Unternehmen.377 

Johannes Bude ist, ebenso wie Richard Ries, ‚kein Fan‘ der Generationsmodelle, da sie für ihn 

einfach nur Labels darstellen, die „catchy“378 klingen. Er sieht, dass junge Menschen andere 

Sichtweisen haben als ältere, jedoch war das für ihn schon immer so.379 Bezogen auf Job 

Crafting merkt er an, dass es natürlich sein kann, dass jüngere Mitarbeitende erweiterte 

Handlungsspielräume aufgrund ihrer Habitualisierung nicht wahrnehmen und es ihnen daher 

leichter fällt, diese anzunehmen. Ihm ist es wichtig, dass alle Mitarbeitenden gleichermaßen 

abgeholt werden und zu Job Crafting ermuntert werden, der Fokus sollte hierbei nicht primär 

auf den Jüngeren liegen.380 
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Job Crafting ist unabhängig des Alters und der Rolle innerhalb des Unternehmens immer 

geeignet, sagt Max Jost. Auch er möchte den Einfluss einer spezifischen Generation nicht in 

den Fokus rücken und erklärt unterschiedliche Effekte von Job Crafting anhand der 

Gewohnheiten der Mitarbeitenden: Wenn man es prinzipiell gewohnt ist, eher das zu tun, was 

die Führungskraft sagt und eher in der Rolle des „Befehlsempfängers“381 ist, anstatt Dinge 

eigenständig zu lösen, dann tut man sich am Anfang vermutlich eher schwer mit Job Crafting, 

da es entgegen der Gewohnheit ist. In der Regel entstehen aber auch dann die größten Effekte, 

unabhängig von Alter und Generationenzugehörigkeit.382 Meistens finden jüngere 

Mitarbeitende schneller einen Bezug zu Job Crafting, da sie es erwarten, Freiräume zur 

Selbstgestaltung ihrer Arbeit eingeräumt zu bekommen.383 

Die Einschätzungen der Befragten vergleichend fällt schnell auf, dass drei von ihnen dem 

Generationenmodell sehr kritisch gegenüber eingestellt sind. Allerdings ist hier anzumerken, 

dass es bei dieser Frage anscheinend zu Missverständnissen gekommen ist. Ziel der Frage war 

es herauszufinden, in welcher Rolle die InterviewpartnerInnen die Generation Y im Rahmen 

der Entwicklungen von Arbeit 4.0 und der neuen Arbeitswelt sehen und ob sie einen von der 

Generation ausgehenden Einfluss wahrnehmen. Manche Antworten lassen jedoch darauf 

schließen, dass eher der Einfluss auf Job Crafting und eine etwaige besondere Rolle im Hinblick 

auf Job Crafting fokussiert wurde. Nichtsdestotrotz äußern Richard Ries und Johannes Bude 

sehr klar, dass sie nicht hinter dem Generationenkonzept stehen. Lediglich Sandra Esche ist der 

Meinung, dass der Generation Y durchaus eine Relevanz und ein Einfluss auf die 

Veränderungen in Unternehmen zuzusprechen ist. Das Gesamtbild, dass sich mit Blick auf die 

Antworten ergibt, deckt sich mit den entsprechenden theoretischen Ausführungen, denn auch 

dort wird darauf hingewiesen, dass das Generationenkonzept teilweise kritisch gesehen wird.384 

Aus Sicht der Verfasserin gilt es weiterhin, der Darstellung OERTELS zu folgen und die Ansicht 

zu vertreten, dass auch die Merkmale und Bedürfnisse der Generation Y einen Nährboden für 

Job Crafting bieten und sich einige Analogien finden lassen.385 

Gründe, die für die Umsetzung von Job Crafting aus Unternehmenssicht sprechen sowie 

Auswirkungen dessen auf Unternehmen386 fallen Richard Ries zuhauf ein. Vor dem 

Hintergrund, dass in vielen Unternehmen eine Kultur entsteht beziehungsweise entstehen soll, 

die auf Pfeilern wie Wertschätzung, Respekt und Vertrauen fußt und damit ebenso die 
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382 Vgl. Interview 4 MJ, § 136-141; § 147-148. 
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384 Vgl. Kapitel 2.2.4, S. 20. 
385 Vgl. Kapitel 3, S. 33. 
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Grundwerte von Agilität und New Work widerspiegelt, kann Job Crafting als ein wichtiger 

Baustein angesehen werden, der verdeutlicht, dass diese Werte tatsächlich umgesetzt und gelebt 

werden. Durch die Möglichkeit zum Craften unterstreichen Unternehmen, dass sie ihren 

Mitarbeitenden vertrauen, ihre Potentialentfaltung unterstützen und offen dafür sind, dass 

Mitarbeitende reflektieren, wie ihr aktueller Stand innerhalb des Unternehmens ist und 

selbstbestimmt überlegen, was sie anpassen und wohin sie sich entwickeln möchten. Darüber 

hinaus kann Job Crafting ein überzeugendes Argument im Rahmen des Recruitings und 

Employer Brandings sein. So geht Richard Ries davon aus, dass die Einstellung nach expliziten 

Stellenbeschreibungen zukünftig abnehmen wird und anstelle dessen Menschen eingestellt 

werden, die (mehrere) spezifische Rollen übernehmen. Da diese dynamisch sind, ist Job 

Crafting essenziell, um Mitarbeitende den passenden Rollen zuzuordnen und herauszufinden, 

wie sich diese inner- und außerhalb der Rolle weiterentwickeln können und ob sie mehr oder 

weniger Rollen übernehmen wollen. Für Individuen, die über ein hohes Potenzial verfügen und 

motiviert sind, ist dieses Modell sehr ansprechend und ein ausschlaggebendes Kriterium bei der 

Wahl des Arbeitgebers.387 Gleichzeitig dient Job Crafting als Aushängeschild im Rahmen des 

Employer Brandings und zeigt Bewerbenden, dass ihnen die Chance geboten wird, sich stetig 

weiterzuentwickeln und damit ein wichtiges und aktuelles Thema umgesetzt wird.388 Ein 

weiterer Grund, den Richard Ries anführt, lässt sich unter dem Stichwort ‚lebenslange 

Beschäftigung‘ subsumieren: Viele Unternehmen beschäftigen sich mit der Frage, wie sie 

Mitarbeitende möglichst lange binden können. Dabei wird oft vernachlässigt, dass diese 

verschiedene Lebensphasen durchlaufen und dementsprechend unterschiedliche Bedürfnisse 

haben und daran angepasste Jobprofile/Rollen brauchen, um zufrieden sein zu können. Unter 

Hinzunahme von Job Crafting kann erreicht und sichergestellt werden, dass die Arbeitssituation 

an die sich verändernden Lebensumstände angepasst wird. Als konkretes Beispiel ist der 

Wunsch nach einem Auslandsaufenthalt oder die Familiengründung zu nennen.389 Des 

Weiteren kann Job Crafting im Fall von älteren (Ü55) unmotivierten Mitarbeitenden, die ihre 

‚Zeit bis zur Rente absitzen‘ aber dennoch viele Erfahrungswerte haben, als Gamechanger 

wirken. Indem sie sich neuen Rollen, wie beispielsweise der der/des internen Beraterin/Beraters 

oder Mentorin/Mentors widmen, eröffnet sich ihnen die Möglichkeit sich einzubringen, zu 

unterstützten und ihren Erfahrungsschatz an jüngere Mitarbeitende weiterzugeben, was 

wiederum motivationsfördernd sein kann.390 Richard Ries zufolge kann ein Unternehmen mit 

Job Crafting eine Antwort auf die Frage bieten, weshalb Menschen acht Stunden täglich dort 
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arbeiten und die Zeit nicht etwa in die Selbstständigkeit oder in ein anderes Unternehmen 

investieren sollten, denn wenn ein Unternehmen Mitarbeitende halten möchte, muss es sie 

fördern und fordern und ihnen attraktive Angebote machen. Job Crafting eignet sich hierfür in 

besonderem Maße, da Mitarbeitende selbstbestimmt gestalten können und die Zufriedenheit 

schließlich hoch sein wird.391 Aus Unternehmenssicht sind gute Mitarbeitende gesund, 

glücklich, intrinsisch motiviert, erleben und geben Vertrauen und verbringen gerne Zeit am 

Arbeitsplatz – erreichen lässt sich das durch Job Crafting.392 

Sandra Esche nennt als Grund für die Umsetzung von Job Crafting, dass es Unternehmen viel 

Energie kostet, wenn Mitarbeitenden nicht die Möglichkeit gegeben wird, sich zu beteiligen 

und etwas für sich zu schaffen, was sinnvoll ist und Spaß bereitet. Ohne Job Crafting kommt es 

demnach zu Ressourcenverlusten.393 

Johannes Bude hebt hervor, dass Unternehmen durch Job Crafting Mitarbeitende gewinnen, die 

von sich behaupten können, dass ihr Job sie erfüllt, zu ihnen passt und ihre individuellen Motive 

berücksichtigt. Darüber hinaus werden sie in die Lage versetzt, bestehende Prozesse auf ihre 

Sinnhaftigkeit hin zu überprüfen, sie weiterzuentwickeln oder neue Prozesse zu identifizieren, 

was wiederum zu mehr Effektivität und Effizienz innerhalb des Unternehmens führt.394 

Max Jost führt an, dass die Umsetzung von Job Crafting ebenso wie das damit steigende 

Arbeitsengagement spannende Effekte auf die Innovationsfähigkeit und den Umsatz von 

Unternehmen haben kann.395  

Im Zuge der Auswertung fällt auf, dass die Befragten sehr variantenreich und aus 

unterschiedlichen Perspektiven auf die Frage antworten, insgesamt wird eine Vielzahl von sich 

ergänzenden Auswirkungen genannt. Betrachtet man die theoretischen Ausführungen hierzu, 

lassen sich Übereinstimmungen feststellen: Der von Richard Ries angesprochene Vorteil, Job 

Crafting im Recruiting und Employer Branding platzieren zu können ebenso wie der Aspekt 

der lebenslangen Beschäftigung, der auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Mitarbeitenden 

in verschiedenen Lebensphasen eingeht und damit mit dem in der Theorie aufgeführten Aspekt 

der MitarbeiterInnenbindung gleichgesetzt werden kann. Zudem geht auch er auf eine spezielle 

Zielgruppe ein (Ü55-Mitarbeitende), im theoretischen Teil wird hierbei allerdings die 

Nachwuchsförderung gewählt. Letztlich zeigen beide Ansätze, dass Job Crafting in sämtlichen 

Stadien des Berufslebens für beide Seiten gewinnbringend eingesetzt werden kann und zur 

Stärkung der MitarbeiterInnenbindung beiträgt. Darüber hinaus beschreiben Richard Ries, 

 
391 Vgl. Interview 1 RR, § 200-203; § 315-321. 
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395 Vgl. Interview 4 MJ, § 158-162. 



 

 

Sandra Esche und Johannes Bude, dass Mitarbeitende durch Job Crafting die Möglichkeit 

erhalten, ihre Zufriedenheit, den Spaß an der Arbeit, ihren Person-Job-Fit sowie ihr Gefühl der 

Sinnerfüllung zu steigern, was sich innerhalb des Unternehmens schließlich mit höherem 

Arbeitsengagement und steigender Performanz zeigt. Max Jost spricht überdies von 

spannenden Effekten auf die Innovationsfähigkeit und den Umsatz von Unternehmen. Diese 

Beobachtungen der Befragten finden sich ebenso in den theoretischen Grundlagen wieder, 

woraus sich ableiten lässt, dass sich die in der Theorie und Literatur beschriebenen 

Auswirkungen tatsächlich auch in der Praxis zeigen, Job Crafting kann also gewinnbringend 

eingesetzt werden, zumindest nach Stand der Auswertung auf Unternehmensebene. Ob dies 

auch auf Ebene der Mitarbeitenden gilt, wird sich im Zuge der Auswertung der nachfolgenden 

Subkategorie zeigen.  

Richard Ries bringt außerdem an, dass mit der Umsetzung von Job Crafting eine 

Weiterentwicklung der Unternehmenskultur unterstrichen werden kann, da es die 

grundlegenden Werte von Arbeit 4.0 und der neuen Arbeitswelt in die Praxis transferiert und 

ebendiese erlebbar macht – ein sehr spannender Aspekt, der es vielen Mitarbeitenden 

erleichtern wird, die Komplexität einer Unternehmenskultur zu erfassen und zu leben. Johannes 

Bude merkt zudem an, dass Mitarbeitende durch Job Crafting die Möglichkeit haben, Prozesse 

weiterzuentwickeln und zu optimieren, was letztlich zur Steigerung der Effektivität und 

Effizienz führt. Seitens der Verfasserin wird die Annahme getroffen, dass er hiermit eher auf 

die wachsende Handlungsautonomie, nicht aber auf Job Crafting im eigentlichen Sinne anspielt. 

Sicherlich kann das Wissen der Mitarbeitenden für Optimierungen genutzt werden, Job 

Crafting braucht es hierfür jedoch nicht. 

Auf die Auswirkungen auf Mitarbeitende396 eingehend nennt Richard Ries zum einen, dass 

Mitarbeitende vielmehr als Menschen mit individuellen Bedürfnissen wahr- und ernst 

genommen und darüber hinaus in ihrer Vielseitigkeit gesehen und nicht auf ihre Stelle reduziert 

werden.397 Indem der Fokus mehr auf den Stärken und Interessen der Mitarbeitenden liegt, die 

nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit der ausgeführten Tätigkeit stehen, fühlen diese sich 

gesehen, wertgeschätzt und „positiv behandelt“398 – es entsteht ein „wertschätzender und 

wertvoller Umgang mit den Mitarbeitenden“399. Job Crafting ermöglicht es, dass Mitarbeitende 

gesund und intrinsisch motiviert sind, Vertrauen erleben und geben und ihre Zeit schließlich 

gerne am Arbeitsplatz verbringen.400  

 
396 Entspricht der Subkategorie 5.1. 
397 Vgl. Interview 1 RR, § 182-183. 
398 Interview 1 RR, § 186. 
399 Interview 1 RR, § 187. 
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Gemäß Sandra Esche erhalten Mitarbeitende durch Job Crafting die Möglichkeit, Einfluss zu 

nehmen, sowohl auf ihre Tätigkeiten als auch auf ihr Arbeitsumfeld.401 Dies führt dazu, dass 

eine höhere Zufriedenheit verzeichnet werden kann.402 

Für Johannes Bude ist es „dieses Mehr“403, das durch Job Crafting zum Tragen kommt, zudem 

verleiht es den Mitarbeitenden eine „ganz andere Motivation“404. Mit der Reflexionsarbeit, die 

es hierbei braucht, wird oftmals deutlich, wie auf individueller Ebene effektiver gearbeitet 

werden kann, gleichzeitig wird dadurch der dazu benötigte Handlungsspielraum geboten, was 

am Ende des Tages dazu führt, dass Mitarbeitende zufriedener auf ihre Leistungen 

zurückblicken und vermehrt ein Gefühl von Erfüllung wahrnehmen.405 

Max Jost berichtet, dass die arbeitspsychologische Forschung der letzten Jahre bestätigt, dass 

beim Job Crafting vor allem folgende Eigenmerkmale entscheidend vorangetrieben werden: 

das Arbeitsengagement ebenso wie der positive und motivierte Zustand der Mitarbeitenden, 

was zu weniger Stress, mehr Gesundheit, mehr Arbeitszufriedenheit und Sinnerfüllung im 

Arbeitskontext führt. Letztlich sind auch positive Spillover-Effekte auf das Privatleben zu 

beobachten.406 

Auch in Bezug auf die Auswirkungen auf die Mitarbeitenden nennen die Befragten viele 

unterschiedliche Aspekte, die ebenso in der theoretischen Betrachtung aufgegriffen wurden. 

Die höhere Zufriedenheit, das gesteigerte Arbeitsengagement und der reduzierte Stress in 

Kombination mit mehr Gesundheit lassen sich aus theoretischer Sicht mit dem JD-R Modell 

erklären und herleiten.407 Zudem sprechen Richard Ries, Johannes Bude und Max Jost von 

einem motivierten Zustand, von einer ‚ganz anderen Motivation‘ und letztlich von intrinsischer 

Motivation hervorgerufen durch Job Crafting. Parallelen und theoretische Erklärungsansätze 

dafür lassen sich in der Theorie der Selbstbestimmung nach DECI und RYAN finden. Demnach 

sind „intrinsisch motivierte Verhaltensweisen […] in erster Linie mit den Bedürfnissen nach 

Kompetenz und Selbstbestimmung verbunden“408, die im Wesentlichen durch aktives Craften 

befriedigt werden können. Selbstbestimmung ist diesem ohnehin inhärent und die 

Kompetenzerfahrung erfolgt dadurch, dass, einfach gesagt, primär auf die eigenen Stärken und 

Interessen ausgerichtete Tätigkeiten ausgeführt werden. Auch der von den Befragten 

angesprochene Aspekt der Sinnerfüllung kann aus theoretischer Sicht bestätigt werden, in dem 

 
401 Vgl. Interview 2 SE, § 298-299. 
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auf die angeführte Studie von KIM und BEEHR verwiesen wird.409 Darüber hinaus lässt sich mit 

vorgenannter Studie auch die Aussage von Max Jost unterstreichen, dass neben den 

Auswirkungen im Arbeitskontext auch positive Spillover-Effekte auf das Privatleben zu 

beobachten sind. Zusammenfassend ist zu konstatieren, dass nahezu alle im theoretischen Teil 

thematisierten Auswirkungen auch von den InterviewpartnerInnen benannt wurden, lediglich 

der Umgang mit schwierigen Situationen und die positiven Effekte hinsichtlich der Resilienz 

blieben unerwähnt. Allerdings sind diese beiden auch nicht als wesentlich einzustufen. 

Bezugnehmend auf die erlangte Erkenntnis in vorherigen Auswertungen lässt sich an dieser 

Stelle ergänzen, dass auch auf Ebene der Mitarbeitenden eine gewinnbringende Umsetzung des 

Konzepts möglich ist.  

Auf die Frage, welche Faktoren einer gewinnbringenden Umsetzung von Job Crafting in 

Unternehmen410 dienlich sind, nennt Richard Ries zunächst einen Kulturwandel, der sich hin 

zu einer agilen und von New Work geprägten Organisation bewegt. Damit einher geht für ihn 

eine Organisation, die grundlegende Werte wie Respekt, Verantwortung, Vertrauen, 

Selbstorganisation und Transparenz ernst nimmt. Zudem sollte diese bereit sein, einen 

Vertrauensvorschuss für Mitarbeitende zu gewähren, denn damit bietet sie diesen die 

Möglichkeit, sich zu entwickeln und gute Leistungen zu erbringen.411 Ebenso sieht er es als 

ausschlaggebenden Aspekt an, dass die Umsetzung auf Freiwilligkeit beruht.412  

Auch Sandra Esche ist der Auffassung, dass eine entsprechend offene Unternehmenskultur, in 

der Mitarbeitende das benötigte Mindset entwickeln konnten, als Basis für eine 

gewinnbringende Umsetzung dient. In Ergänzung dazu braucht Job Crafting ein durch die 

Führungskräfte kreiertes Setting, in das es thematisch eingebettet wird, ebenso wie 

UnterstützerInnen im System, die es promoten und weiter vorantreiben.413 

Für Johannes Bude ist es essenziell, dass Mitarbeitende eine psychologische Sicherheit 

verspüren und bewusst wahrnehmen, dass Craften erwünscht ist und dafür Freiräume 

geschaffen werden. Zentral sind hierbei die Führungskräfte, deren ursprüngliches 

Selbstverständnis, dass sie immer die Kontrolle behalten und detaillierte Anweisungen geben 

müssen, es aufzuweichen gilt, da sie nicht länger die Rolle der Allwissenden inne haben.414 

Darüber hinaus sollte den Mitarbeitenden die Zeit gelassen werden, den Job Crafting-Prozess 
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im eigenen Tempo zu durchlaufen, sich Gedanken darüber zu machen und andere dabei zu 

beobachten.415 

Max Jost merkt an, dass die Möglichkeit für Bottom-up-Veränderungen gegeben sein muss, um 

eine gewinnbringende Umsetzung zu realisieren. Gleichzeitig müssen Führungskräfte ebenso 

wie das Top-Management unterstützend dahinter stehen, in dem sie Freiräume für 

Mitarbeitende schaffen, damit diese sich selbst stärker einbringen können. Vor allem 

Führungskräfte sollten eine Vorbildrolle einnehmen, selbst craften und einen Austausch 

darüber anbieten, um ein deutliches Commitment gegenüber Job Crafting zu symbolisieren.416 

Überdies thematisiert er auch den finanziellen Aspekt, indem er die Investitionsbereitschaft als 

Faktor nennt. Das Unternehmen muss bereit sein, sowohl Zeit als auch Geld in Maßnahmen 

und Prozesse zu investieren, die Mitarbeitenden die Gelegenheit bieten, Job Crafting-

Verhaltensweisen zu trainieren und in regelmäßigen zeitlichen Abständen anzupassen. Hierbei 

kann Unterstützung durch externe BeraterInnen hinzugezogen werden. Trainings und 

Workshops sind vor allem für diejenigen relevant, die aufgrund traditioneller Sichtweisen 

anfängliche Berührungsängste und/oder Schwierigkeiten bei der Umsetzung zeigen und das 

Konzept „noch nicht leben“417.418 

Richard Ries, Sandra Esche und Max Jost benennen einen Wandel der Unternehmenskultur als 

ausschlaggebenden Faktor und sprechen konkret von mehr Offenheit, der Möglichkeit für 

Bottom-Up-Veränderungen und gelebten Werten wie Respekt, Verantwortung, Vertrauen, 

Selbstorganisation und Transparenz. Den Führungskräften wird in diesem Zusammenhang 

sowohl von Sandra Esche als auch von Johannes Bude und Max Jost eine entscheidende Rolle 

als ‚Ermöglichende‘ zugesprochen, da sie dazu in der Lage sind, den Mitarbeitenden 

Handlungsspielräume zu schaffen, psychologische Sicherheit zu vermitteln und sie als Vorbild 

zu inspirieren. Auch auf theoretischer Ebene wurde das Führungsverhalten als entscheidender 

Faktor thematisiert und Empowering Leadership als möglicher, Job Crafting begünstigender 

Führungsansatz vorgeschlagen. Die von den Befragten angesprochene Veränderung der 

Unternehmenskultur wurde durch die Verfasserin nicht explizit beleuchtet, da davon 

ausgegangen wird, dass sich ein solcher Wandel mit der Realisierung der neuen Arbeitswelt 

und dem sich verändernden, geforderten Führungsverständnis ‚automatisch‘ einstellen wird. 

Dennoch gilt es, diesen Aspekt in möglichen weiterführenden Untersuchungen zu hinterfragen 

und zu überprüfen, inwieweit Zusammenhänge zwischen der Unternehmenskultur und der 

Umsetzung von Job Crafting bestehen. Johannes Bude und Max Jost führen weiter an, dass es 
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wichtig ist, den Mitarbeitenden ausreichend Zeit einzuräumen, um sich mit dem Konzept 

vertraut zu machen, sich damit auseinanderzusetzen und neue Verhaltensweisen einzuüben. 

Max Jost weist darüber hinaus auf eine entsprechende Investitionsbereitschaft der Unternehmen 

hin, die es zulässt, Zeit und Geld in Maßnahmen und Prozesse zu investieren, um Job Crafting 

nachhaltig zu integrieren und Mitarbeitenden die Möglichkeit zu bieten, Job Crafting zu 

trainieren. Damit schneiden die beiden den im theoretischen Teil aufgegriffenen Gesichtspunkt 

der Vermittlung des Konzepts im Rahmen von Workshops an. Auf wichtige Aspekte im 

Rahmen der Workshopgestaltung wird jedoch erst in Hauptkategorie sieben näher eingegangen. 

Auf die Thematik des JD-R Modell gehen die Befragten bei der Beantwortung der Frage nicht 

ein. Da das JD-R Modell dem Fachbereich der Arbeitspsychologie zuzuschreiben ist, ist 

anzunehmen, dass die Befragten (bis auf Max Jost) keine tiefere Kenntnis darüber besitzen und 

es daher nicht angebracht wurde. Letztlich ist festzuhalten, dass nahezu alle Aspekte, die die 

InterviewpartnerInnen vorgebracht haben, auch in der Theorie beleuchtet wurden (und 

umgekehrt) und keine großen Abweichungen sichtbar wurden. Bei der Beantwortung der 

zugrundeliegenden Fragestellung bedarf es daher keiner wesentlichen Unterscheidung 

zwischen theoretischer und praktischer Ebene, was für die Konsistenz des Konzepts spricht. 

Die notwendigen Faktoren für Job Crafting auf Ebene der Mitarbeitenden419 formulierend, 

führt Richard Ries das Vertrauen in sich selbst an, denn das Individuum weiß selbst am besten, 

wie es leben und arbeiten möchte.420 Hinzu kommt der Aspekt der Freiwilligkeit, Job Crafting 

sollte nicht auf Druck und Zwang von außen hin umgesetzt werden. Nur wenn dies 

selbstbestimmt geschieht, sind gewinnbringende Effekte zu erwarten.421  

Dem schließt sich Sandra Esche an: „Mitarbeitende müssen das wollen und auch bereit dazu 

sein, eigene Verhaltensweisen zu hinterfragen“422. Damit einher geht die Akzeptanz, dass 

„Dinge nicht mehr so laufen, wie sie lange gelaufen sind“423. 

Johannes Bude unterstreicht ebenso wie Richard Ries den Aspekt der Freiwilligkeit sowie der 

Reflexion und sagt, dass Mitarbeitende Lust auf Job Crafting haben sollten und diesbezüglich 

keinen Zwang erleben dürfen. Zudem sollten sie aktiv wahrnehmen können, dass sie Job 

Crafting ausprobieren und dabei auch mal Fehler machen können.424  

Max Jost erachtet es als wichtig, dass sich Mitarbeitende Zeit geben und nehmen, um sich mit 

dem Konzept auseinanderzusetzen, Bestehendes zu reflektieren und Veränderungen 
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anzugehen. Ebenso ist es von wesentlicher Bedeutung, die neuen Verhaltensweisen zu 

trainieren und zu reflektieren.425 

In ihren Ausführungen thematisieren alle Befragten den Aspekt der Reflexion, somit gilt für sie 

die Reflexionsfähigkeit der Mitarbeitenden als wesentlicher Faktor im Hinblick auf eine 

gewinnbringende Umsetzung von Job Crafting ebenso wie die bereits angesprochene 

Freiwilligkeit. Aufgrund der Tatsache, dass Job Crafting-Aktivitäten äußerst individuell und 

somit eng verbunden mit dem durchführenden Subjekt sind, ist eine vor- und nachgelagerte 

Selbstreflexion unerlässlich, denn nur so lässt sich herausfinden, welche Anpassungen nötig 

sind und ob beziehungsweise inwiefern diese zu einer Verbesserung beigetragen haben. Dieser 

Gedankengang geht ebenso aus den theoretischen Grundlagen hervor.426 Die angesprochene 

Freiwilligkeit, die in diesem Kontext mit der Selbstbestimmung gleichzusetzen ist, gilt als 

elementare Prämisse des Konzepts und ist ebenso als wesentlicher Faktor anzusehen. Dazu 

bedarf es gemäß DECI und RYAN intrinsischer oder extrinsischer Motivation im Stadium des 

integrierten Regulationsstils. Interesse und Neugier ebenso wie Kompetenzerfahrung können 

als Ursprung intrinsischer Motivation auftreten, wodurch wiederum die Relevanz der 

Selbstreflexion unterstrichen wird.427 Zudem heben die InterviewpartnerInnen bei der 

Beantwortung der Frage hervor, dass den Mitarbeitenden ausreichend Zeit eingeräumt wird, 

das Konzept kennenzulernen, sich damit auseinanderzusetzen und neue Verhaltensweisen zu 

trainieren – darauf wird in der nachfolgenden Auswertung (Gestaltung von Job Crafting 

Workshops) eingegangen. Im Abgleich mit den theoretischen Grundlagen gilt es abschließend 

zu erwähnen, dass die Persönlichkeit für die Befragten keinen ausschlaggebenden Faktor 

darstellt. Die von BAKKER, TIMS und DERKS durchgeführte Studie kommt, bezogen auf die 

Persönlichkeitsdimensionen des Big Five Modells, zu einem ähnlichen Ergebnis: Es bestehen 

zwar Korrelationen zwischen Persönlichkeitsdimensionen und Job Crafting-Aktivitäten, der 

Einfluss im quantitativen Sinne ist jedoch überwiegend als nicht besonders ausgeprägt 

einzustufen.428 Eine proaktive Persönlichkeit hingegen zeigt einen großen positiven 

Zusammenhang mit Job Crafting, was mit Blick auf die Grundaussagen des Konzepts jedoch 

nicht überraschend ist. Der Aspekt der Proaktivität wird von den Befragten durch das 

Aufgreifen der Bereitschaft für Veränderungen und der Freiwilligkeit angeschnitten, nicht aber 

konkret benannt. 

 
425 Vgl. Interview 4 MJ, § 195-196. 
426 Vgl. Kapitel 3.2.2, S. 54. 
427 Vgl. Kapitel 3.2.2, S. 52-53.  
428 Vgl. Kapitel 3.2.1, S. 51. 



 

 

Im Folgenden gilt es, die Aussagen der Befragten hinsichtlich wesentlicher Aspekte bei der 

Gestaltung von Job Crafting Workshops429 darzustellen. Für Richard Ries ist es unerlässlich, 

dass der Workshop die wesentlichen Aspekte des Konzepts widerspiegelt, einen solchen 

Workshop beispielsweise mit Frontalunterricht abzuhalten wäre kontraproduktiv. Auf 

Grundlage des Konzepts als wichtig erachtete Werte sollten auch innerhalb des Workshops 

erlebbar sein, demnach beruht sein Design auf Respekt, Vertrauen, Transparenz, 

Selbstorganisation, Verschiedenheit und psychologischer Sicherheit.430 Im Hinblick auf die 

Transparenz ist es Richard Ries wichtig, dass die Teilnehmenden immer wissen, aus welchem 

Grund und mit welchem Zweck sie bestimmte Aufgabenstellungen angehen. Daher gestaltet er 

sowohl seine Rolle als Trainer, die Auftragstellung als auch den Ablauf transparent, um die 

Teilnehmenden einzubinden und abzuholen. Damit geht ebenso einher, dass er als Trainer 

entsprechende Methoden vorstellt und damit Angebote an die Teilnehmenden macht, letztlich 

bearbeitet jedoch jeder eigene Schwerpunkte. Auch ermöglicht er im Rahmen des Workshops 

ko-kreatives Arbeiten, sodass eine gemeinsame Entwicklung von Ideen und Umsetzungsplänen 

stattfinden kann.431 Unter psychologischer Sicherheit versteht er, dass sich alle geborgen fühlen 

und wissen, dass es ein ‚sicherer‘ Ort ist, der nicht dazu genutzt wird, um sie auf „bestimmte 

Ziele festzunageln“432. 

Sandra Esche erklärt, dass es von enormer Bedeutung ist, auf die Gruppe zu hören und auch 

thematisch und emotional mit der Gruppe zu gehen, was ein hohes Maß an Flexibilität und 

Empathie seitens der TrainerInnen benötigt. Zudem sollte das Ziel des Workshops von Anfang 

an klar und transparent kommuniziert werden.433 

Seine zweistündigen Job Crafting Workshops baut Johannes Bude wie folgt auf: Zunächst 

bietet er den Teilnehmenden grundlegenden Input, anschließend sollen diese darauf aufbauend 

etwas erarbeiten, worüber letztlich diskutiert wird. Wichtig ist ihm hierbei, dass viel Raum für 

Diskussionen und einen Austausch bleibt, ebenso wie ein (gemeinsamer) Transfer des 

individuell Erarbeiteten in den jeweiligen Arbeitsalltag.434  

Max Jost beginnt den ersten Teil seiner Job Crafting Workshops ebenso mit einer theoretischen 

Einführung, damit die Teilnehmenden den arbeitspsychologischen Hintergrund des Konzepts 

verstehen. Dabei geht er unter anderem auf das JD-R Modell ein und reflektiert mit den 

Teilnehmenden, inwiefern sie dies aus ihrem Arbeitsalltag kennen. Im Zuge des zweiten Teils 

leitet er die Gruppe durch den Job Crafting-Prozess mit der Intention, dass sie sich Job Crafting-

 
429 Entspricht der Hauptkategorie 7. 
430 Vgl. Interview 1 RR, § 235-239; § 246. 
431 Vgl. Interview 1 RR, § 247-249. 
432 Interview 1 RR, § 242. 
433 Vgl. Interview 2 SE, § 338; § 346-349. 
434 Vgl. Interview 3 JB, § 189-193; §253-254. 



 

 

Ziele setzt, deren Umsetzung plant und sich Bewältigungsstrategien für herausfordernde 

Situationen überlegt – das Ziel ist die Gestaltung eines individuellen Job Crafting-Plans.435 

Entscheidend ist für ihn hierbei, dass er individuell auf die Teilnehmenden eingeht und sie bei 

der Ausarbeitung des Plans bestmöglich unterstützt. Der Transfer des Gelernten in den 

Arbeitskontext wird über mehrere Follow-Up-Sitzungen gesichert, indem in regelmäßigen 

Abständen über Erfahrungen und Veränderungen gesprochen wird, Strategien im Bedarfsfall 

angepasst werden und schlussendlich neue Routinen geschaffen werden.436 Bei Workshops zu 

neuen, von New Work geprägten Verhaltensweisen nutzt Max Jost am liebsten moderne 

Arbeitsumgebungen und -mittel, da auch die Rahmenbedingungen Einfluss auf die Motivation 

und die Atmosphäre haben.437 

Zentral für alle Befragten ist, dass die Bedürfnisse der Gruppe im Fokus stehen und die 

TrainerInnen dazu in der Lage sind, sich auf die Gruppe einzulassen und ein hohes Maß an 

Empathie und Flexibilität zu zeigen. Ebenso sind die Reflexion der Inhalte sowie der Transfer 

des Gelernten in den Arbeitsalltag aus Sicht der ExpertInnen essenziell, um eine 

Anschlussfähigkeit herzustellen. Darüber hinaus führen drei der Befragten an, dass sie großen 

Wert auf Diskussionen und einen gemeinsamen Austausch innerhalb der Gruppe legen, um 

einerseits die Synergieeffekte zu nutzen und andererseits Raum für individuelle Bedenken, 

Ängste, Fragen und Anregungen zu schaffen. Weiterführend halten Richard Ries, Johannes 

Bude und Max Jost fest, dass die Teilnehmenden im Rahmen der Workshops die Möglichkeit 

erhalten, selbst etwas zu erarbeiten, um final einen individuellen Umsetzungsplan anzufertigen, 

das Subjekt wird also selbst aktiv. Beide zuvor genannten Aspekte stimmen mit den 

Grundzügen der subjektorientierten und konstruktivistischen Erwachsenenbildung überein, 

denn insbesondere konstruktivistischen Ansätzen wird zugesprochen, dass sie 

problemorientiertes, selbstgesteuertes Lernen in kollaborativen Gruppen fördern und 

intensivieren.438 Konkret lassen sich in den Ausführungen der Befragten folgende theoretische 

Aspekte wiederfinden: das aktiv werdende Subjekt in aktivitätsorientierten und 

selbstgesteuerten Lernprozessen, problemorientierte und aktivierende Arbeitsformen, 

kollektives Lernen, Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch sowie letztlich der Alltagsbezug. 

Richard Ries erachtet es zudem als bedeutsam, die Werte von Job Crafting in die 

Workshopgestaltung miteinfließen zu lassen, denn nur so lässt sich das Konzept authentisch 

vermitteln. Diese Ansicht wird auch in der angeführten Theorie vertreten.439 Zusammenfassend 

 
435 Vgl. Interview 4 MJ, § 206-219. 
436 Vgl. Interview 4 MJ, § 227-232. 
437 Vgl. Interview 4 MJ, § 221-223. 
438 Vgl. Kapitel 3.1.3, S. 41. 
439 Vgl. Kapitel 3.1.3, S. 41. 



 

 

ist festzuhalten, dass sich die Befragten gemäß ihren Schilderungen allesamt der 

subjektorientieren und konstruktivistischen Didaktik bedienen, um den Teilnehmenden das Job 

Crafting Konzept näherzubringen, was darauf hindeutet, dass sich besonders diese Formen der 

Didaktik im vorliegenden Kontext der Erwachsenenbildung bewähren und eine hohe Passung 

aufweisen.  

Hinsichtlich seiner Erfahrungen aus Job Crafting Workshops440 resümiert Richard Ries: 

„Das Tolle daran ist, dass die Leute am Ende unglaublich dankbar sind. Alle gehen immer 

glücklich aus den Workshops raus. Da habe ich wirklich einen sehr schönen Job“441. Eine 

Erklärung sieht er darin, dass die Beschäftigung mit den Fragen Was will ich wirklich?, Was ist 

mir wirklich wichtig im Leben? und Wie will ich wirklich arbeiten? als absoluter Luxus 

anzusehen und gleichzeitig sehr erfüllend ist.442  

Johannes Bude berichtet von einer Teilnehmerin, die im Anschluss an einen Workshop 

kündigte, da ihr bewusst wurde, dass ihr Job nicht zu ihr passt und sie nicht glücklich machen 

wird – „das war so das Größte, wo ich sagen würde, okay krass, das ist der größte Impact, von 

dem ich weiß“443. Letztlich hängt es immer von der Gruppe, den einzelnen TeilnehmerInnen 

und der Stimmung ab, ob die Methoden ankommen oder eben nicht und ob es dementsprechend 

ein guter oder normaler Workshop wird – aber Spaß macht es immer.444 

Max Jost geht mit positiven Gefühlen aus seinen Workshops heraus, wissend, dass die 

Teilnehmenden lieber zur Arbeit gehen, wenn sie das Gefühl und Wissen haben, dass sie 

Situationen, die ihnen nicht liegen oder ein negatives Gefühl geben, mit kleinen Anpassungen 

verändern können, damit es danach ein bisschen besser passt und sie mehr Spaß an der Arbeit 

haben.445 Im Rahmen eines Projekts mit einem Housekeeping-Team konnte er mit Hilfe von 

(kognitivem) Job Crafting einen intensiven Reflexionsprozess anstoßen und schließlich eine 

große Veränderung im Mindset der Teilnehmenden beobachten.446 

Die Antworten verdeutlichen, wie wichtig die Freiwilligkeit und das von den Mitarbeitenden 

ausgehende Interesse im Kontext von Job Crafting ist. Richard Ries, dessen Workshops explizit 

auf Freiwilligkeit beruhen, rückt als einziger besonders die Dankbarkeit der Teilnehmenden in 

den Fokus. Die Beschreibung von Johannes Bude geht in eine ähnliche Richtung und lässt 

vermuten, dass für die zwei Varianten an Workshops (gut oder normal) ebenso die Einstellung 

und das Mindset der Teilnehmenden verantwortlich ist. Tendenziell gehen die Befragten positiv 

 
440 Entspricht der Subkategorie 7.1. 
441 Interview 1 RR, § 255-259. 
442 Vgl. Interview 1 RR, § 256-258. 
443 Interview 3 JB, § 240-241. 
444 Vgl. Interview 3 JB, § 246-248. 
445 Vgl. Interview 4 MJ, § 166-172. 
446 Vgl. Interview 4 MJ, § 253-273. 



 

 

aus den Job Crafting Workshops heraus und können Erfolge verzeichnen. Daraus lässt sich 

einerseits schließen, dass die didaktischen Überlegungen und die Workshopgestaltung der 

InterviewpartnerInnen ‚funktionieren‘ und die entsprechenden Ziele damit erreicht werden 

können, andererseits wird erkennbar, dass Teilnehmende Job Crafting größtenteils verstehen 

und annehmen können, das Konzept also in der Praxis anwendbar und anschlussfähig ist. 

Zur Einschätzung bezüglich der Langfristigkeit und zukünftigen Verbreitung von Job 

Crafting447 führt Richard Ries aus, dass das Konzept zwar an Popularität gewonnen hat, aber 

dennoch recht unbekannt ist, vor allem in Deutschland. Er erhält deutlich mehr Anfragen aus 

der Schweiz und den Niederlanden und prognostiziert, dass das Thema in Deutschland erst in 

fünf Jahren „richtig groß“448 sein wird.449 Prinzipiell stuft er Job Crafting als unaufhaltsam ein, 

denn „jede Volkswirtschaft, die einen gewissen Entwicklungsgrad […] hin zu Dienstleistung 

und Wertschöpfung über Kundenzentrierung hat, die kommt zwangsläufig an einen Punkt der 

Sinnhaftigkeit der Arbeit, dem Purpose und damit eben auch zu Job Crafting“450.  

Johannes Bude geht ebenso davon aus, dass „Job Crafting bleibt“451 und sich weiter verbreiten 

wird. Aktuell kennen es viele noch nicht unter der Bezeichnung Job Crafting, das wird sich aber 

in den kommenden Jahren verändern, der Begriff wird bekannter werden, ähnlich wie bei der 

Entwicklung von Design Thinking, nur eben nicht ganz so populär.452 Zudem werden 

Mitarbeitende feststellen, dass Job Crafting etwas Positives ist und es mehr einfordern. Indem 

eine kleine Gruppe von Mitarbeitenden einen Workshop besucht und davon begeistert ist, kann 

das Konzept dann in die Organisation diffundieren.453 

Max Jost sieht Job Crafting auf jeden Fall als Zukunftsthema an, gegebenenfalls wird es nicht 

immer so genannt, da der Begriff eher arbeitspsychologisch geprägt ist, der Grundgedanke 

dahinter ist jedoch bekannt. Er umfasst ein selbstbestimmtes, proaktives Arbeiten und mehr 

Eigeninitiative der Mitarbeitenden am Arbeitsplatz. Dieses Verhalten wird von 

Führungskräften ebenso wie von jüngeren Arbeitnehmenden, die in den Arbeitsmarkt drängen, 

mehr gefordert werden. Demzufolge wird die Selbstführungskompetenz immer mehr benötigt, 

die Mitarbeitenden sollen sich selbst strukturieren und die eigenen Ressourcen managen können 

– in diesem Kontext ist Job Crafting extrem relevant.454 

 
447 Entspricht der Subkategorie 8.1. 
448 Interview 1 RR, § 270. 
449 Vgl. Interview 1 RR, § 267-270. 
450 Interview 1 RR, § 297-300. 
451 Interview 3 JB, § 262. 
452 Vgl. Interview 3 JB, § 265-272. 
453 Vgl. Interview 3 JB, § 273-290. 
454 Vgl. Interview 4 MJ, § 283-296. 



 

 

Die drei Befragten sind sich einig, dass Job Crafting ein Thema mit Zukunftspotential ist, das 

sich immer weiter verbreiten wird, jedoch möglicherweise nicht unter der exakten 

Bezeichnung. Aktuell werden das Konzept ebenso wie der Begriff als noch recht unbekannt 

eingestuft, was sich auch schon in der Auswertung von Hauptkategorie eins abzeichnet. 

Johannes Bude und Max Jost sind beide der Auffassung, dass Job Crafting, beziehungsweise 

die entsprechenden Grundwerte in den kommenden Jahren auch vermehrt von den in den 

Arbeitsmarkt eindringenden Mitarbeitenden gefordert werden, da selbstbestimmtes und 

proaktives Arbeiten für sie von enormer Bedeutsamkeit sind. Max Jost bringt darüber hinaus 

noch an, dass Job Crafting im Zuge des Erwerbs von Selbstführungskompetenz unerlässlich 

sein wird. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die stetig voranschreitende flächendeckende 

Entwicklung zu einer neuen Arbeitswelt auch die Popularität von Job Crafting weiter 

vorantreiben wird, da beides Hand in Hand geht. Um auch den Bekanntheitsgrad des Begriffs 

zu steigern, braucht es viele MultiplikatorInnen, qualitativ hochwertige Workshop- und 

Trainingsangebote sowie Unterstützende innerhalb der Unternehmen. 

Ein Zusammenhang zwischen der Langfristigkeit und speziellen Branchen/ 

Organisationsformen455 ist für Richard Ries erkennbar: Meist praktizieren die KundInnen 

auch schon New Work und sind dann digital weit fortgeschritten oder IT-lastig. Oder es sind 

Konzerne, die sehr modern arbeiten und ihre digitale Transformation schon durchlaufen haben. 

Er merkt durchaus, dass es tendenziell Unternehmen sind, die sich mit den Themen Agilität und 

Arbeit 4.0 intensiv auseinandersetzen.456 

Johannes Bude sieht hier keinen Zusammenhang, für ihn sind es primär die Führungskräfte, die 

Job Crafting und dessen Verbreitung/Langfristigkeit beeinflussen.457 

Auch Max Jost ist der Ansicht, dass es keine speziellen Organisationen oder Strukturen gibt, in 

denen Job Crafting vermehrt auftritt. Vielmehr wird die Zeit zeigen, dass es überall in gleichem 

Maße gefordert wird und auch gefördert werden sollte.458 

Die von Richard Ries getroffene Aussage unterstreicht die im Rahmen der vorherigen 

Auswertung formulierten Annahme, dass die Popularität von Job Crafting mit der 

zunehmenden Realisierung von Arbeit 4.0 und den damit in Verbindung stehenden 

Entwicklungen steigt. Überdies ist zu konstatieren, dass sich in der verwendeten Literatur keine 

Äußerungen, Studien oder Mutmaßungen bezüglich des Zusammenhangs zwischen der 

Langfristigkeit und speziellen Branchen/Organisationsformen finden lassen. 

 
455 Entspricht der Subkategorie 8.2. 
456 Vgl. Interview 1 RR, § 276-282. 
457 Vgl. Interview 3 JB, § 304-206. 
458 Vgl. Interview 4 MJ, § 302-305. 



 

 

In Bezug auf Aspekte, die sich hinderlich auf Job Crafting auswirken können,459 benennt 

Richard Ries eine noch stärkere Wirtschaftskrise. Seiner Erfahrung nach frieren viele 

Unternehmen als Reaktion auf Krisen alle HR-Maßnahmen ein und sparen somit an der 

Weiterentwicklung der Mitarbeitenden.460 

Sandra Esche erklärt, dass es nicht zu viel Neues für die Mitarbeitenden sein darf, ansonsten 

wird es zu anstrengend, sich permanent in neue Prozesse und Methoden einzuarbeiten. Dies 

äußert sich dann oftmals in einer ablehnenden und verweigernden Haltung.461 Hinderlich kann 

sich außerdem auswirken, wenn es nicht genügend Unterstützende in der Organisation gibt, die 

Job Crafting promoten und weiter voran treiben.462 

Johannes Bude führt eine starre, hierarchisch geprägte Unternehmenskultur als hinderlichen 

Aspekt an, ebenso wie eine fehlende psychologische Sicherheit, die sich beispielsweise in 

Führungskräften zeigt, die keine Möglichkeit zum Craften bieten oder es nicht honorieren. 

Zudem gibt es Bedingungen, die Job Crafting hemmen, wie beispielsweise eine starke 

Prozessabhängigkeit.463 

Max Jost sieht es ebenso als hinderlich an, wenn Führungskräfte keinen Freiraum für Job 

Crafting gewähren oder selbst keine Bereitschaft dafür zeigen, vor allem trifft dies auf 

hierarchisch denkende Vorgesetzte zu, die noch verstärkt top-down führen.464 Zudem kann 

mangelnde Investitionsbereitschaft ein Hindernis darstellen: Zum einen auf Ebene des 

Unternehmens, wenn dieses kein Budget für Workshops und Trainings freigibt, zum anderen 

auf Ebene der Mitarbeitenden, wenn kein Interesse an Job Crafting oder entsprechenden 

Trainings vorhanden ist.465 

Im Vergleich der Antworten fällt auf, dass primär Aspekte aufkommen, die bereits im 

Zusammenhang mit den Faktoren, die sich positiv auf eine gewinnbringende Umsetzung 

auswirken, genannt wurden, nur eben negativiert. Richard Ries greift einen weiteren 

Gesichtspunkt auf, den einer stärkeren Wirtschaftskrise, die Einsparungen im Bereich der 

Personalentwicklung zur Folge hätte. Diesbezüglich ist anzumerken, dass sich das nur dann 

hinderlich auswirken würde, wenn die Mitarbeitenden noch Informations- und Trainingsbedarf 

haben. Ist das Craften bereits internalisiert, wird es durch eine Wirtschaftskrise vermutlich nicht 

gehemmt. Mit Blick auf die theoretischen Grundlagen und der Tatsache, dass Job Crafting als 

etwas in hohem Maße Subjektives anzusehen ist, gestaltet es sich schwierig, allgemeingültige 
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hinderliche Aspekte anzuführen. Hierzu müssten groß angelegte qualitative Studien 

durchgeführt werden. 

 

6. Schlussbetrachtung 

Das Ziel der Schlussbetrachtung ist es im ersten Schritt, die Chancen und Grenzen von Job 

Crafting, die sich aus dem theoretischen Teil und der Empirie ergeben, zusammenzuführen und 

zu reflektieren, um insgesamt ein möglichst vollständiges Gesamtbild des Konzepts zu 

vermitteln. Innerhalb des Fazits erfolgt zunächst die exemplarische Beantwortung der 

zugrundeliegenden Fragestellung, anschließend werden die über die Fragestellung 

hinausgehenden gewonnenen Erkenntnisse vorgestellt. Zuletzt wird ein kurzer Ausblick auf 

angrenzende Themenfelder gegeben, die für eine weiterführende Forschung als interessant 

anzusehen sind. 

 

6.1 Chancen und Grenzen von Job Crafting 

Im Folgenden wird eine auf das Wesentliche zusammengefasste Reflexion hinsichtlich der 

Chancen und Grenzen von Job Crafting angestellt, wobei insbesondere auf die Chancen nur 

oberflächlich eingegangen wird, da diese bereits ausführlich in vorherigen Kapiteln dargestellt 

und erläutert wurden. Die Chancen des Konzepts liegen fraglos darin, (teils abstrakte) Werte 

und Ansätze von Arbeit 4.0 und der neuen Arbeitswelt für Mitarbeitende erlebbar zu machen 

und sichtbar in Unternehmen zu transportieren. In diesem Zusammenhang gelingt es mit Job 

Crafting, Mitarbeitende vermehrt in den Fokus zu rücken, ihnen Handlungsfreiräume zu 

schaffen und somit die Chance zu bieten, gestaltend Einfluss zu nehmen, indem sie die Menge 

und/oder die Art ihrer Tätigkeiten anpassen, eine andere Sichtweise auf ihre Tätigkeiten 

entwickeln und damit ihr Mindset verändern oder Einfluss darauf nehmen können, mit wem 

und wie sie mit anderen zusammenarbeiten. Positiv hervorzuheben ist, dass das Gestalten 

eigens Sache des Subjekts ist und dieses somit insbesondere individuelle Bedürfnisse, 

Interessen, Stärken und Schwächen einfließen lassen wird, was zu einer sehr hohen Passung 

zwischen Job und Individuum führt. Daraus resultiert vor allem, wie bereits umfassend 

erläutert, Zufriedenheit, Wohlbefinden, Performanz, Stressreduzierung und Sinnerfüllung auf 

Seiten der Mitarbeitenden. Des Weiteren ist dem empirischen Material zu entnehmen, dass 

Mitarbeitende teilweise craften, sprich selbstbestimmt Veränderungen vornehmen, ohne das 

Konzept zu kennen. Mithilfe der Konzeptualisierung von WRZESNIEWSKI und DUTTON lassen 



 

 

sich all die vorgenommenen Anpassungen unter dem Begriff Job Crafting subsumieren und 

erhalten damit einen Rahmen, ein theoretisches Fundament und allem voran einen  

Namen – Job Crafting kann somit umstandslos zum Thema gemacht, in Unternehmen 

transportiert und kommuniziert werden. 

Job Crafting findet per Definition im Kontext von Erwerbsarbeit und damit meistens in 

Unternehmen statt, gelangt aber gleichzeitig aufgrund dessen an seine Grenzen. Während 

WRZESNIEWSKI und DUTTON von einer aktiven und selbstbestimmten Gestaltung sprechen, darf 

der Unternehmenskontext nicht unbeachtet bleiben, denn innerhalb dessen agieren Individuen 

primär in ihrer Rolle als Mitarbeitende. Mit dieser Rolle nehmen sie einen Platz im System 

‚Unternehmen‘ ein, indem sie einem bestimmten thematischen Bereich zugehörig sind, mit 

KollegInnen ein Team oder eine Abteilung bilden, Arbeitsaufträge von der Führungskraft 

erhalten und Anspruch auf eine Vergütung ihrer Arbeitsleistung haben. Innerhalb des Systems 

gibt es klare Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten, Prozesse sowie gewisse Regeln, um 

die Zusammenarbeit zu strukturieren. Gestalten Mitarbeitende nun Tätigkeiten oder 

Beziehungen in geringem Maße um, nehmen Anpassungen im Sinne des kognitiven Craftings 

vor und/oder verändern ihre Sichtweise auf bestimmte Tätigkeiten, wird das keine großen 

Auswirkungen auf das System und dessen Abläufe haben. Verändern sie nun aber 

beispielsweise ihr Tätigkeitsvolumen und arbeiten weniger Aufgaben als zuvor ab, um Stress 

zu reduzieren, ohne dies mit der Führungskraft und/oder KollegInnen abzusprechen, gerät das 

System an einer Stelle aus dem Gleichgewicht, da Aufgaben unbearbeitet bleiben. Das Beispiel 

soll verdeutlichen, dass das Konzept zwar eine selbstbestimmte Anpassung fordert, diese in 

einem abgesteckten Rahmen auch realisierbar ist, aber zuvor mit der Führungskraft besprochen 

werden muss, um vor allem Wertschöpfungsprozesse innerhalb des Unternehmens nicht zu 

gefährden. In kleineren und/oder inhabergeführten Unternehmen ist es ebenso ratsam, die 

Geschäftsführung miteinzubeziehen. Eine weitere Grenze tritt demzufolge dann in 

Erscheinung, wenn sich die Führungskraft oder die Geschäftsführung gegen Job Crafting und 

einen entsprechenden Handlungsspielraum ausspricht. Denn, obwohl der Mensch vermehrt in 

den Fokus rückt, hat er dennoch die Rolle der/des Arbeitnehmenden inne und ist damit ein 

bedeutsames Element im System Unternehmen und ebendieses System muss vor allem bei 

weitreichenden Anpassungen berücksichtigt werden, um eine beidseitige gewinnbringende 

Umsetzung von Job Crafting zu realisieren. 

 



 

 

6.2 Fazit und Ausblick 

Die vorliegende Arbeit finalisierend gilt es im Rahmen des Fazits, auf die zugrundeliegende 

Fragestellung, „Job Crafting in Zeiten von Arbeit 4.0 und der neuen Arbeitswelt – inwiefern 

und unter welchen Bedingungen gelingt eine gewinnbringende Umsetzung des Konzepts in 

Unternehmen?“, zurückzukommen und eine exemplarische Beantwortung dieser 

vorzunehmen. Als Grundbedingung für eine gewinnbringende Umsetzung ist zweifellos die 

Freiwilligkeit der Mitarbeitenden zu nennen, denn vorgeschriebenes beziehungsweise 

aufoktroyiertes Job Crafting führt weder zu einer wahrhaftigen Auseinandersetzung mit dem 

Konzept noch zu einer gewinnbringenden Umsetzung. Darüber hinaus steht aufgezwungenes 

Job Crafting in einem deutlichen Widerspruch zu der auf WRZESNIEWSKI und DUTTON 

zurückgehende Konzeptualisierung, die insbesondere den Aspekt der selbstbestimmten 

Gestaltung hervorhebt. Als relevante Bedingung ist auf Ebene der Mitarbeitenden/des 

Individuums ebenso die Fähigkeit zur Selbstreflexion sowie die Bereitschaft für Veränderungen 

zu sehen, die vor allem von den InterviewpartnerInnen als wichtige Determinante herausgestellt 

wird. Sind diese bei Einzelnen nicht beziehungsweise nicht ausreichend vorhanden, kann an 

dieser Stelle mit entsprechenden Trainings und Workshops unterstützt werden. Mit Blick auf 

das Ziel einer gewinnbringenden Umsetzung ist die Durchführung eines sich an der 

subjektorientierten und konstruktivistischen Didaktik bedienenden Workshops sehr zu 

empfehlen. Damit gelingt es, interessierte Mitarbeitende mit dem Konzept vertraut zu machen, 

Transparenz zu zeigen und einen einheitlichen Informationsstand zu generieren, den Nutzen 

von Job Crafting darzustellen, den Reflexions- und Veränderungsprozess mithilfe geeigneter 

Methoden anzustoßen, einen Raum für den Austausch von Erfahrungen, Fragen und 

Unsicherheiten zu schaffen sowie den Mitarbeitenden letztlich, unter Einbeziehung der 

Führungskräfte und des Managements, psychologische Sicherheit dahingehend zu vermitteln, 

dass Job Crafting erwünscht ist und gerne ausprobiert werden darf. Daher erscheint auch ein 

eigens für die Führungskräfte gestaltetes Workshop Modul sinnvoll. Für die 

InterviewpartnerInnen nehmen Führungskräfte eine zentrale Rolle bei der gewinnbringenden 

Umsetzung von Job Crafting ein, denn sie sind einerseits die ‚Ermöglichenden‘, indem sie vor 

allem Handlungsfreiräume schaffen, Vertrauen entgegenbringen, einen Austausch auf 

Augenhöhe anbieten und unterstützen. Andererseits sind sie Vorbilder und Promoter, sodass es 

ihnen obliegt, sich für Job Crafting auszusprechen und selbst zu craften, um den Mitarbeitenden 

unter anderem damit psychologische Sicherheit zu vermitteln. Gleichzeitig sind sie dafür 

verantwortlich, dass die Job Crafting-Aktivitäten keinen konfliktiven Charakter haben und stets 

mit den Prozessen, vor allem mit den Wertschöpfungsprozessen auf Unternehmens- und 



 

 

Abteilungsebene sowie mit der Unternehmenskultur vereinbar sind, denn auch für das 

Unternehmen muss die Umsetzung von Job Crafting langfristig gewinnbringend, was nicht per 

se im monetären Sinne zu verstehen ist, sein. Darüber hinaus hat die Auswertung des Materials 

gezeigt, dass die InterviewpartnerInnen eine Unternehmenskultur, die von Werten wie 

Offenheit, Vertrauen, Respekt geprägt ist und sich gleichzeitig an wesentlichen Charakteristika 

von Arbeit 4.0 und der neuen Arbeitswelt, wie beispielsweise Bottom-up-Veränderungen, 

Selbstorganisation, Handlungsfreiräumen, agiles Mindset, Möglichkeit zur Mitbestimmung 

orientiert, als eine weitere Bedingung für eine gewinnbringende Umsetzung von Job Crafting 

erachten. An dieser Stelle lässt sich eine Abweichung zu den theoretischen Grundlagen 

respektive der verwendeten Literatur feststellen, da diese den Aspekt der Unternehmenskultur 

nicht derart in den Fokus rücken. Dahingehend ist auf die gewonnene Erkenntnis hinzuweisen, 

dass es die neue Arbeitswelt und die sich daraus entwickelnden Unternehmenskulturen sind, 

die die Mitarbeitenden mehr in den Fokus rücken und damit den Nährboden für 

gewinnbringendes Job Crafting schaffen. Sicherlich ist dies ebenso vor dem Hintergrund einer 

traditionell und restriktiv geprägten Kultur möglich, jedoch wird sich die Umsetzung und das 

Promoten des Konzepts letztlich schwieriger gestalten. Die Beantwortung der Fragestellung 

abschließend gilt es schlussendlich hervorzuheben, dass die Umsetzung von Job Crafting 

sowohl für die Mitarbeitenden als auch für das Unternehmen unter Berücksichtigung der zuvor 

angeführten Aspekte gewinnbringend gestaltet werden kann und auch muss, denn anderenfalls 

wird sich Job Crafting nicht nachhaltig etablieren und somit langfristig keinen Bestand im 

Unternehmensalltag und in der -kultur haben. 

Als Erkenntnisgewinn über die Forschungsfrage hinaus kann dahingehend festgehalten werden, 

dass die zahlreichen positiven Auswirkungen auf Unternehmens- und Mitarbeitendenebene, die 

die Umsetzung des Konzepts mit sich bringt und die von den InterviewpartnerInnen 

hinreichend erläutert wurden, sämtliche Zweifel hinsichtlich der Realisierung von Job Crafting 

obsolet erscheinen lassen, vielmehr unterstreichen sie die Notwendigkeit von Job Crafting. 

Ebenso konnte anhand des ausgewerteten Materials verdeutlicht werden, inwiefern ein 

Zusammenhang und darüber hinaus Wechselwirkungen zwischen Arbeit 4.0, der neuen 

Arbeitswelt und Job Crafting bestehen, was wiederum die wachsende Relevanz des Konzepts 

in der heutigen Zeit und in naher Zukunft hervorhebt. Desgleichen wurde in diesem Kontext 

die Generation Y in den Blick genommen und auf theoretischer Ebene deren Rolle innerhalb 

der neuen Arbeitswelt skizziert, während sich die ExpertInnen im Zuge der Interviews 

dahingehend ambivalent äußerten. Hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung und Verbreitung 

von Job Crafting ist davon auszugehen, dass das Konzept in den kommenden Jahren stark an 



 

 

Bedeutung und Popularität gewinnen wird, die Unternehmen werden erkennen, dass es eine 

enorme Relevanz auf mehreren Ebenen hat, so die empirisch gewonnene Erkenntnis. 

Das Gelernte auf der Metaebene reflektierend lässt sich sagen, dass sich vor allem die 

Bedeutsamkeit der Selbstreflexion hinsichtlich der eigenen Bedürfnisse, der Vorstellung des 

eigenen Arbeitsumfelds, Tätigkeitsbereichs sowie der Unternehmenskultur hervortut. Denn nur 

diejenigen, die um ihre konkreten Vorstellungen wissen, können Veränderungen forcieren. 

Daran anschließend zeigt sich ebenso die Wichtigkeit von Proaktivität und 

Kommunikationskompetenz, da Individuen in ihrer Rolle als Mitarbeitende nach wie vor von 

einer beidseitig konstruktiven Zusammenarbeit mit Führungskräften profitieren und demnach 

auch hinsichtlich von Job Crafting in einen Austausch treten sollten, um die Umsetzung dessen 

anzuregen. Darüber hinaus ist festzuhalten, dass es aus Sicht der Verfasserin äußerst 

erstrebenswert ist, die individuelle Neugierde und Veränderungsbereitschaft auch nach 

mehreren Berufsjahren beizubehalten, um sich mit der neuen Arbeitswelt weiterzuentwickeln 

und innerhalb dieser ebenso bei sich selbst ankommen zu können. Seitens der Unternehmen 

‚darf‘ dies gefordert und unterstützt werden, beispielsweise durch umfassende 

Entwicklungsmöglichkeiten und Weiterbildungsangebote seitens der Personalentwicklung, die 

vor dem Hintergrund des permanenten Wandels der Arbeitswelt und dem Gedanken des 

lebenslangen Lernens unerlässlich sind. 

An dieser Stelle gilt es letztlich einen Ausblick zu geben und die vorliegende Arbeit damit 

abzuschließen. Wie bereits erwähnt, wurde die Fragestellung in diesem Kontext exemplarisch 

beantwortet, eine komplexer angelegte Forschung könnte noch weitere Bedingungen aufdecken 

und überdies die Aussagekraft der Erkenntnisse steigern. Darüber hinaus ist es sicherlich 

spannend, die hinderlichen Aspekte mit unterschiedlichen Methoden sowie aus verschiedenen 

Perspektiven zu beleuchten, um auch hier zu vielfältigeren Erkenntnissen zu gelangen. Die 

Auswertung des Materials hat zwar bestätigt, dass hinderliche Faktoren aus Sicht der 

InterviewpartnerInnen durchaus existieren, konkret benannt wurden aber hauptsächlich 

negativierte Determinanten für gewinnbringendes Job Crafting. In einer weiterführenden 

Forschung könnte sich außerdem nochmals der Rolle der Generation Y und Z gewidmet 

werden, um diese detailspezifischer validieren zu können. Zudem sollte auch das sich 

verändernde Führungsverständnis ebenso wie die sich wandelnden Organisationkulturen 

stärker in den Fokus gerückt werden und damit in Verbindung stehende Auswirkungen auf Job 

Crafting erörtert werden. Letztlich ist mit Blick auf die zukünftige Arbeitswelt anzubringen, 

Job Crafting und dessen Relevanz erneut zur untersuchen, wenn das klassische Stellenmodell 

innerhalb der Unternehmen durch die Besetzung von Rollen abgelöst werden sollte. 



 

 

Über die vorliegende Arbeit hinaus wurde ein Konzept für einen Job Crafting Workshop 

entworfen, um einige der gewonnenen Erkenntnisse in die Praxis transferieren zu können. 

Inspiration boten dabei ebenso das Job Crafting-Workbook von BERG, DUTTON und 

WRZESNIEWSKI, wie auch das Sonderheft der Zeitschrift EMOTION, in dem Job Crafting 

thematisiert wurde, als auch eigenes Wissen und Erfahrungen hinsichtlich der Gestaltung von 

Workshops. 
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