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ÜBERLEBENSSTRATEGIEN IN 
UNSICHEREN ARBEITSUMGEBUNGEN –  
JOB CRAFTING IN DER 
ÖFFENTLICHEN VERWALTUNG

| von ANJA MARX 
 
Die Digitalisierung steht in Konkurrenz zu gewachsenen Strukturen und  
gewohnten Handlungsweisen der Beteiligten. Gleichzeitig forcieren gesetzliche 
Bestimmungen, technische Entwicklungen und gesellschaftliche   
Erwartungen die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung und verändern 
zwangsläufig die dortigen Arbeitsroutinen und Anforderungsprofile. 
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IM SPANNUNGSFELD ZWISCHEN GEWACHSENEN  
STRUKTUREN UND STEIGENDEN ANFORDERUNGEN 

In der Evaluierung des „Gesetzes zur Förderung der elektroni-
schen Verwaltung“ und weiterer Vorschriften unterrichtete die 
Bundesregierung den Bundestag im März 2019 darüber, dass der 
Umsetzungsstand in der Digitalisierung „insgesamt gering“1 sei. 
Gemäß dieser Evaluierung sehen sich 97 Prozent der Verwaltun-
gen, die zur Implementation verpflichtet sind, Schwierigkeiten 
bei der Umsetzung ausgesetzt. Zu den fünf größten Herausfor-
derungen zählen sie dabei „die fehlende Digitalisierungskompe-
tenz bei den Beschäftigten der Verwaltung“2.

Die Digitalisierung steht in Konkurrenz zu gewachsenen Struktu-
ren und gewohnten Handlungsweisen der Beteiligten. Dies kann 
zu Verunsicherungen und Abwehrhaltungen führen. Gleichzeitig 
forcieren gesetzliche Bestimmungen, technische Entwicklun-
gen und gesellschaftliche Erwartungen die Digitalisierung der 
öffentlichen Verwaltung und verändern zwangsläufig die dorti-
gen Arbeitsroutinen und Anforderungsprofile. Das digitalisierte 
Arbeitsumfeld erfordert damit von Beschäftigten nahezu aller 
Ebenen neue Kompetenzen, die bislang allerdings nicht oder 
kaum Gegenstand ihrer Ausbildung sind.3 

Vor diesem Hintergrund tiefgreifender Veränderungen der Ar-
beitswelt gewinnt das Konzept des Job Craftings praktische 
und theoretische Relevanz. Job Crafting – allgemein als „Ar-
beitsplatzgestaltung“ übersetzt – ist eine relativ junge, aus der 
Organisationspsychologie stammende Theorie. Sie befasst 
sich mit der aktiven Arbeitsplatzgestaltung durch die Beschäf-
tigten und wird als eine Antwort auf die zunehmende Flexi-
bilisierung der Arbeit gesehen. Sozusagen eine „employees 
strategy to survive uncertain job environments”4, mit der die 
Beschäftigten ganz konkret die Passung zwischen ihren indivi-
duellen Bedürfnissen und der eigenen Arbeit verbessern kön-
nen. Hierin liegt auch eine wesentliche Neuerung des Ansat-
zes, denn traditionelle Job-Redesign-Ansätze sind in der Regel 
top-down organisiert. Das heißt, die Organisation gibt Arbeits-
strukturen und -inhalte vor und verändert sie gegebenenfalls, 
um beispielsweise die Effizienz oder das Engagement der Be-
schäftigten zu erhöhen. Doch viele dieser Ansätze haben sich 
im Kontext einer zunehmend dynamischen Arbeitswelt als un-
zureichend erwiesen. Hier sollen Bottom-up-Ansätze wie das 
Job Crafting für Verbesserungen sorgen. Gleichzeitig – so die 
Hoffnung der Organisation – können durch selbstgesteuerte 
Lern- und Gestaltungsprozesse die beruflichen Fertigkeiten 
und Kompetenzen auf einem optimalen Level gehalten, bezie-
hungsweise auf dieses gehoben werden.

Insgesamt existieren unterschiedliche Definitionen und Be-
trachtungsweisen zum Job Crafting. Diese verschiedenen theo-
retischen Ansätze wurden 2019 von Forschern in einem Prozess-
modell zusammengeführt. Darin unterscheiden sie grundlegend 
die folgenden fünf Dimensionen:

•   Job-Crafting-Formen 

•   Job-Crafting-Motive 

•   Job-Crafting-Kontextbedingungen 

•   Persönliche Job-Crafting-Faktoren 

•   Job-Crafting-Konsequenzen 

JOB CRAFTING IN DER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNG

Job Crafting im Kontext der öffentlichen Verwaltung war bis-
lang kaum, beziehungsweise gar nicht Gegenstand von Un-
tersuchungen. Das überrascht insofern, als dass Job Craf-
ting sowohl für Führungskräfte als auch für die Beratung ein 
hilfreiches Instrument sein kann, um das Verhalten von Be-
schäftigten beim Umgang mit den Veränderungen im Zuge 
der Digitalisierung zu verstehen und sie dabei zu unterstützen. 
Wenngleich Job Crafting grundsätzlich einen Bottom-up-Ansatz 
darstellt, bilden insbesondere die Kontextbedingungen Ansatz-
punkte, über die das Job-Crafting-Verhalten beeinflusst werden 
kann. Führungskräfte und Berater müssen allerdings berück-
sichtigen, dass Job Crafting nicht per se wünschenswert ist: Von 
der Forschung wurden sowohl positive (Approach Crafting) als 
auch negative Effekte (Avoidance Crafting) nachgewiesen. 

BEFRAGUNG VON BESCHÄFTIGTEN EINER DEUTSCHEN 
KOMMUNALVERWALTUNG

Um zu untersuchen, mit welchen Strategien die Beschäftig-
ten auf die digitale Transformation der Verwaltung reagieren 
(Job-Crafting-Formen) und welche Kontextbedingungen sie 
dabei beeinflussen, wurden im Rahmen einer Studie halb- 
strukturierte Interviews mit insgesamt zehn Führungskräften 
und Sachbearbeitern einer deutschen Stadtverwaltung geführt 
und anschließend qualitativ ausgewertet. Folgende zentrale Be-
obachtungen wurden dabei gemacht:
 
JOB-CRAFTING-FORMEN – ANNÄHERUNGSVERHALTEN

Die befragten Verwaltungsmitarbeiter schilderten sowohl Verhalten 
des Approach- als auch des Avoidance-Craftings im Umgang mit ei-
ner zunehmenden Digitalisierung. Dominierend im Umgang mit der 
Digitalisierung scheint unter den Befragten das Relational Appro-
ach Crafting.5 Demnach werden vor allem die Beziehung zu den Kol-
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leginnen und Kollegen der eigenen Organisationsebene verstärkt: 
Sie haben oftmals die gleichen Probleme, und entsprechend erfolgt 
gegenseitige Hilfe und Unterstützung, gemeinsame Suche nach In-
formationen und aktive Bereitstellung von Informationen. Der Kon-
takt zu den Kolleginnen und Kollegen wurde dabei von den meisten 
Befragten als Korrektiv zur zunehmenden Technisierung gesehen.

Im Bereich des Task Approach Crafting wurden professionelle Wei-
terentwicklung durch das Erweitern von Fähigkeiten und der Er-
werb von neuem Wissen, sowohl durch Learning-by-doing als auch 
durch interne Schulungen, beschrieben. Mitunter besteht außer-
dem die Bereitschaft zur proaktiven Übernahme neuer, zusätzli-
cher Aufgaben. In den Gesprächen wurde dabei deutlich, dass Task 
Approach Crafting zwar mit Mehraufwand verbunden ist, dieser 
aber von einigen Beschäftigten – in Abhängigkeit freier Kapazitäten 
– in Kauf genommen wird. Hier zeigt sich eine enge Verbindung zu 
den Kontextbedingungen Arbeitsbelastung und Projektkultur.

Schließlich zeigten sich auch Formen des Cognitive Approach 
Crafting, dem bewussten Verändern der Einstellung zu den Digi-
talisierungsthemen durch die Beschäftigten. Von Beschäftigten, 
die keine Berührungsängste in Bezug auf digitale Themen ha-
ben, wird der langfristige positive Nutzen der eigenen Anstren-
gungen gesehen. Zur kognitiven Gestaltung gehört hier auch die 
stärkere Orientierung auf den Nutzen für andere: einerseits als 
Dienstleister innerhalb der Verwaltung und andererseits für den 
Bürger außerhalb der Verwaltung. Dadurch wird die eigene Ar-
beit als bedeutsam(er) wahrgenommen.

JOB-CRAFTING-FORMEN – VERMEIDUNGSVERHALTEN

Alle Gesprächspartner konnten aus eigener Erfahrung von Ver-
haltensweisen des Task Avoidance Crafting berichten. So ver-
suchen einige Beschäftigte. die Arbeit mit neuer Software zu 
vermeiden. In jedem Fall würden sie, wenn möglich und so lange 
wie möglich, mit der alten Software arbeiten wollen. Eine weitere 
Vermeidungsstrategie wird im kategorischen Nein-Sagen gese-
hen. Demnach besteht wenig Offenheit für Neuerungen, häufig 
sogar direkte Ablehnung. Als weitere Form kann das Vermeiden 
von Verantwortung gesehen werden. Entsprechende Beschäf-
tigte sind froh, wenn ein Kollege oder eine Kollegin Aufgaben 
übernimmt und sie selbst Verantwortung umgehen können.

Cognitive Avoidance Crafting zeigte sich in verschiedenen 
Formen. So wird die Technisierung mitunter als Einschrän-
kung der Autonomie wahrgenommen. Teilweise werden Ein-
stellungen von der IT vorprogrammiert, die der User selbst 
nicht ändern kann. Außerdem führten Technikprobleme zu 
der Wahrnehmung, man sei „gehandicapt“. Eine weitere Ver-
meidung durch kognitive Gestaltung besteht in der fatalis-
tischen Akzeptanz der als unvermeidlich angesehenen Ver-
änderung. Demnach ist Digitalisierung „nicht aufzuhalten“, 
Beschäftigte sehen sich ihr eher „ausgeliefert“. Auf kognitiver 
Ebene wurde außerdem von Selbstzweifeln berichtet, mit de-
nen Beschäftigte auf digitale Veränderung reagieren und die 
mit einer Angst vor Fehlern einhergehen. Schließlich zählt zu 
den kognitiven Vermeidungsstrategien auch ein emotionales 

Mit Rückgriff auf Theorien aus der Psychologie können zwei fundamentale 

Ansätze menschlicher Motivation für das Handeln unterschieden werden: 

einerseits das Streben, positive Zustände zu erreichen und andererseits 

das Streben, negative Zustände zu vermeiden. Job Crafting wird demnach 

in Annäherungs- (Approach) und Vermeidungsverhalten (Avoidance) unter-

schieden, die wiederum auf verschiedenen Ebenen stattfinden können.

Das Approach Crafting umfasst folgende Arten: 

1. Task Approach Crafting (Annäherung durch Aufgabengestaltung), wie das 

Verändern der Aufgaben und der Organisation in der eigenen Arbeit, das 

Übernehmen neuer Aufgaben oder die Entwicklung neuer Fähigkeiten.

2. Relational Approach Crafting (Annäherung durch Beziehungsgestaltung), 

wie das Verändern von Arbeitskontakten, das Suchen von Unterstützung 

und Feedback oder das Bilden von beruflichen Netzwerken.

3. Cognitive Approach Crafting (Annäherung durch kognitive Gestal-

tung), wie das Verändern der eigenen Rollenwahrnehmung, die Beto-

nung der positiven Aspekte der Arbeit oder die Fokussierung des Ein-

flusses der eigenen Arbeit auf das Leben anderer Menschen oder den 

Erfolg der Organisation. 

Das Avoidance Crafting umfasst entsprechend die folgenden Arten: 

1. Task Avoidance Crafting (Vermeidung durch Aufgabengestaltung),  

wie das Reduzieren der Aufgabenmenge, der Belastung und der Ver-

antwortlichkeiten, das Delegieren von Aufgaben oder das kategorische 

„Nein-Sagen“ im Allgemeinen.

2. Relational Avoidance Crafting (Vermeidung durch Beziehungsgestal-

tung), wie der soziale Rückzug, das Fernbleiben von Meetings und Treffen 

oder das Ignorieren eines Kunden.

JOB-CRAFTING-FORMEN (NACH LAZAZZARA, TIMS UND DE GENNARO)6
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3. Cognitive Avoidance Crafting (Vermeidung durch kognitive Gestaltung), 

wie die Akzeptanz von negativen Aspekten, die mentale Distanz zur eige-

nen Umwelt beziehungsweise zur Arbeit oder die Übertragung von Verant-

wortung auf die Kollegen. 

Ergänzend sehen Lazazzara, Tims und de Gennaro noch die Form des  

Crafting in anderen Domänen. Hierzu zählen sie die Gestaltung der 

Work-Life-Balance, aber auch die Freizeitgestaltung. 

JOB-CRAFTING-MOTIVE 

Job-Crafting-Motive umfassen die Faktoren, die Individuen dazu motivie-

ren, Job Crafting zu nutzen. Proaktive Motive verfolgen Beschäftigte, die 

Job Crafting initialisieren, um erstrebenswerte Ziele zu erreichen. Diese 

Ziele können dabei persönlicher oder beruflicher Natur sein. Der Grund-

gedanke, dass proaktive Menschen nicht nur auf ihre Umwelt und even-

tuelle Veränderungen in dieser reagieren, sondern auch versuchen, selbst 

Einfluss auf Ihre Umwelt zu nehmen, stellt eine Grundprämisse des Job 

Craftings dar. Reaktive Motive haben hingegen Job Crafter, die mit struk-

turellen oder arbeitsbezogenen Widrigkeiten fertig werden möchten. Zu 

diesen Widrigkeiten zählen etwa hoher Wettbewerbsdruck oder organisa-

tionale Veränderungen. 

KONTEXTBEDINGUNGEN 

Durch die Kontextbedingungen werden die proaktiven beziehungsweise 

reaktiven Motive mit den Job-Crafting-Formen verbunden. Infolge von un-

terstützenden Kontextbedingungen (supportive context) wird Approach 

Crafting ermöglicht – und zwar sowohl für Job Crafter, die proaktive Mo-

tive verfolgen, als auch für jene mit reaktiven Motiven. Zu den unterstüt-

zenden Bedingungen zählen beispielsweise organisationale und soziale 

Unterstützung, hohe Flexibilität und Offenheit, Autonomie der Mitarbeiter 

und eine geteilte Organisationsidentität. Die gegenteiligen Bedingungen 

von schwacher Unterstützung, hohem Druck, in vorgeschriebener Weise 

zu handeln, wenig Flexibilität und Autonomie sowie hoher Arbeitsbelas-

tung wirken hingegen einschränkend (constraining context). Einschrän-

kende Kontextbedingungen führen meist zu Avoidance Crafting – unab-

hängig, ob proaktive oder reaktive Motive dahinterstehen. Demnach ist es 

unwahrscheinlicher, dass Mitarbeiter unter diesen Bedingungen Appro-

ach Crafting betreiben.

PERSÖNLICHE FAKTOREN 

Ob die Ergebnisse von Job Crafting positiv oder negativ sind, hängt vom 

individuellen Charakter der Job Crafter ab. Analog zu den Kontextbedin-

gungen können dabei unterstützende (supportive personal factors) und 

einschränkende (constraining personal factors) Faktoren unterschieden 

werden. Selbstvertrauen, realistische Zielsetzung sowie Eigenschaften 

wie Zielorientierung und Widerstandsfähigkeit können zu den unterstüt-

zenden Faktoren gezählt werden. Einschränkend wirken hingegen ein 

Mangel an persönlichen Ressourcen (Zeit, Energie, Fähigkeiten), unrealis-

tische Zielsetzungen und mangelndes Durchsetzungsvermögen. 

KONSEQUENZEN

In ihrem Modell beziehen Lazazzara, Tims und de Gennaro die Job- 

Crafting-Konsequenzen auf das Erreichen der intendierten Ziele. Dem-

entsprechend kann Job Crafting in positiven Erfahrungen (zum Beispiel 

Bedeutsamkeit, Wohlbefinden, Engagement, Performancesteigerung) 

oder negativen Erfahrungen (beispielsweise Stress, Gesundheitsprobleme, 

 Reue) resultieren. Avoidance Crafting wird dabei immer mit negativen 

Erfahrungen verbunden, während Approach Crafting in Abhängigkeit von 

den persönlichen Faktoren zu positiven oder negativen Erfahrungen füh-

ren kann.

Abbildung 1: Job-Crafting-Prozessmodell nach Lazazzara, Tims und de Gennaro 
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Festhalten am Alten, das sich zum Beispiel im Konflikt zwi-
schen der Geschwindigkeit der Digitalisierung und dem Rou-
tinebedürfnis der Beschäftigten äußert.

Verhaltensstrategien des Relational Avoidance Crafting wurden 
in den Interviews nicht geschildert. Allenfalls wurde angesichts 
des Zeitdrucks und der hohen Arbeitsbelastung die Gefahr gese-
hen, dass zwischenmenschliche Kontakte in Zukunft abnehmen 
könnten. Vielmehr scheinen Beschäftigte, die bei Task Crafting 
und Cognitive Crafting dem Avoidance-Ansatz zuzuordnen sind, 
auf relationaler Ebene Approach Crafting zu betreiben. Insofern 
können Beschäftigte gleichzeitig Strategien beider Job-Craf-
ting-Formen anwenden.

KONTEXTBEDINGUNGEN 

Die in den Interviews geschilderten Kontextbedingungen kön-
nen in zwei Untergruppen geteilt werden:

1. organisationsspezifische Bedingungen, die unmittelbar das 
Handlungsumfeld für die Beschäftigten prägen, aber nicht not-
wendigerweise digitalisierungsbedingt sind,
2. organisationsübergreifende Rahmenbedingungen der Digi-
talisierung, die mittelbar die Beschäftigten betreffen.

Folgende Kontextbedingungen wurden im Rahmen der Inter-
views von den Befragten beschrieben. Je nach Ausgestaltung 
können sie als einschränkend oder unterstützend eingeord-
net werden.

Organisationsspezifische Kontextbedingungen

Kommunikation: Die Kommunikation im Zuge von Veränderun-
gen wurde in allen Gesprächen als fundamental herausgestellt. 
Als Merkmale guter Kommunikation wurden von den Interview- 
partnern die frühzeitige Einbindung aller Betroffenen, eine per-
sönliche und direkte Kommunikation, eine einfache und ver-
ständliche Sprache sowie Ehrlichkeit und Transparenz – auch 
gegenüber den negativen Aspekten einer Veränderung genannt. 
Von einer Berücksichtigung dieser Punkte erwarteten sich die 
Gesprächspartner weniger Vermeidungsverhalten im Sinne von 
Blockade und Widerstand, während eine Vernachlässigung der 
Kommunikation gerade solches Verhalten fördern könne. 

Arbeitsbelastung und Personalsituation: Als zweite entschei-
dende organisationale Kontextbedingung wurde von den Inter-
viewpartnern die generelle Arbeitsbelastung genannt. So wur-
de dargestellt, dass die Übernahme von zusätzlichen Aufgaben 
für viele Beschäftigte nicht in Betracht gezogen wird, wenn die 
Arbeitsbelastung hoch ist. Gleichzeitig hängt die Belastung 
auch stark mit der Personalsituation zusammen. Zu wenig 
Personal im Allgemeinen und ein Mangel an IT-Fachkräften im 
Speziellen werden dabei als einschränkende Kontextfaktoren 
gesehen. Außerdem bedeuten Stellen, die lange unbesetzt 
bleiben, zusätzlichen Aufwand für die Beschäftigten. Deshalb 
müsse der öffentliche Dienst nach Ansicht einiger Befragten 
flexibler in der Einstellungspraxis werden. Insgesamt ist eine 
hohe Arbeitsbelastung eine einschränkende Bedingung, die 
Approach Crafting unwahrscheinlicher und Avoidance Crafting 
wahrscheinlicher macht. 

(Soziale) Unterstützung: Eine weitere organisationale Kontext-
bedingung stellt der Grad an Unterstützung dar, den die Beschäf-
tigten vonseiten der Organisation und von den Kolleginnen und 
Kollegen erhalten. So wird beispielsweise das Vorhandensein 
eines positiven Teamgedanken als Voraussetzung für die gegen-
seitige Hilfe (das heißt Relational Approach Crafting) gesehen. 
Das Vorhandensein von sozialer Unterstützung kann insofern als 
unterstützende Kontextbedingung gewertet werden. 

Projektkultur: Ein Umfeld, das den Beschäftigten Anreize für 
Veränderungsvorhaben bietet, kann als eine spezielle Form 
von Unterstützung gesehen werden. Dabei erscheint das Eta-
blieren einer Projektkultur, die das Freistellen für Projektauf-
gaben und das Schaffen von extrinsischen Anreizen beinhal-
tet, besonders fördernd. Dazu gehört auch der Aufbau einer 
Matrixorganisation und der Aufbau von Projektmanagement-
wissen in der Verwaltung.

Qualitative Interviews sind gut geeignet, um persönliche Er-

fahrungen und Gedanken von Individuen in einem bestimm-

ten situationellen Kontext zu verstehen. Die Interviewfragen 

wurden individuell an die jeweiligen Befragten angepasst. 

So wurden Sachbearbeiter zu ihrem Job-Crafting-Verhal-

ten und ihren persönlichen Einstellungen und Erfahrungen 

zur Digitalisierung befragt. Die Interviewten, die sich in 

IT-koordinierender Position oder in Führungsverantwortung 

befinden, wurden zum einen zu ihren persönlichen Einstel-

lungen gefragt, zum anderen aber auch zu dem von ihnen 

beobachteten Verhalten der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter. Um eine bessere Vergleichbarkeit zwischen den Antworten 

der Befragten zu erreichen, wurde als beispielhaftes Digitalisie-

rungsprojekt die Einführung der E-Akte thematisiert.



Priorisierung des Veränderungsvorhabens: Eine weitere orga-
nisationale Kontextbedingung ist die Priorisierung des Verände-
rungsvorhabens. Demnach steigen für den Einzelnen die Kosten 
für Vermeidungsverhalten, wenn eine Veränderung mit Nach-
druck von den höchsten Ebenen forciert wird. 

Organisationsübergreifende Kontextbedingungen

Infrastruktur und technische Ausstattung: Neben die Qualität 
der vorhandenen digitalen Infrastruktur und Ausstattung treten 
weitere Aspekte. Dazu gehört zum Beispiel der Kostenaufwand 
für eine umfassende Hard- und Softwareausstattung aller Mit-
arbeiter. Außerdem zeitintensive Vergabeverfahren, ebenso wie 
der Prozess der Beteiligung aller Stellen. Weitere Aspekte sind 
die für die Bedürfnisse der Verwaltung nicht immer passende 
Marktverfügbarkeit beziehungsweise Funktionsweise der Soft-
ware sowie die doppelte Datenhaltung beziehungsweise Akten-
arbeit aufgrund der fehlenden Grundvoraussetzungen für die 
rein digitale Kommunikation mit den Bürgern.

Harmonisierung und Kompatibilität der technischen Lösungen: Als 
zentrale Voraussetzung für ein effizientes digitales Arbeiten in der 
Verwaltung wurde die Harmonisierung und Kompatibilität der tech-
nischen Lösungen zwischen den Fachbereichen, den Hierarchie- 
ebenen und den Behörden herausgestellt. Hier offenbart sich 
eine Dilemmasituation: Einerseits wird betont, dass die Verände-
rungen hin zur digitalen Verwaltung nur inkrementell umgesetzt 
werden können, da sonst der Bruch für viele zu radikal und um-
fangreich sei. Andererseits entfalten digitale Prozesse ihr volles 
Effizienzpotenzial erst, wenn sie umfassend eingesetzt werden. 
Eine Interviewpartnerin fasste dieses Dilemma prägnant zusam-
men: „Die ganze Verwaltung müsste digital arbeiten, damit wir 
digital arbeiten können.“

NUTZEN DES MODELLS

Die Ergebnisse dieser Befragung können nicht ohne Einschrän-
kungen auf andere Organisationen übertragen werden. Dennoch 
zeigen sie mögliche Handlungsfelder und stehen exemplarisch 
für das Potenzial des Modells. Über die Betrachtung relevan-
ter Kontextfaktoren können Führungskräfte und/oder Berater 
Stellschrauben identifizieren, um das Approach Crafting der Be-
schäftigten zu unterstützen.

Dies ist besonders relevant, da Beschäftigen in der Verwaltung 
im Vergleich zu denen in der Privatwirtschaft eine höhere Sicher-
heitsorientierung zugesprochen wird: „Der Durchschnittsmit-
arbeiter im Öffentlichen Dienst ist nicht entwicklungs-, sondern 
sicherheitsorientiert.“ 7 Somit kann vermutet werden, dass die 
Motivlage vieler Beschäftigten in der Verwaltung als reaktiv ange-
sehen werden kann. Unterstützende Kontextfaktoren sind daher 
umso wichtiger, um das für die Organisation wünschenswerte und 
für die Beschäftigten positivere Approach Crafting zu fördern. 

Für den öffentlichen Sektor führt kein Weg an einem Auf- und 
Ausbau der digitalen Kompetenzen seiner Beschäftigten vorbei. 
Andernfalls drohen nicht nur die Verfehlung der vom Gesetzgeber 
definierten Ziele, sondern auch die Enttäuschung der von Wirt-
schaft und Gesellschaft geäußerten Erwartungen. Job Crafting 
muss dabei als wichtige gestaltende Ergänzung für eine zukünftig 
adäquate Aus- und Weiterbildung gesehen werden. Die Auswir-
kungen der Digitalisierung zeigen sich derzeit erst in Ansätzen. 
Die Veränderungen und mit ihnen verbundene Unsicherheiten 
dürften für die Beschäftigen in Zukunft noch weit größer werden. 
Daher ist ein besseres Verständnis der Reaktionsweisen der Be-
schäftigten erforderlich und, darauf aufbauend, das Schaffen 
eines unterstützenden Umfeldes dringend geboten.  • 
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