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Fachbereich 3

Gesundheit, soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen

  Indirekte 
Steuerung

eigene      modifizieren  erleben     allein    Tat
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Kennen Sie die Situation? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Täglich hasten und rennen, um doch immer wieder eingeholt zu werden. 

Sie können es als persönlichen Nervenkitzel sehen, wären da nicht die 
Nebenwirkungen.

Der Unterschied zwischen 
Mensch und Maschine ist, 
dass die Maschine ihre 
Arbeit einstellt, wenn sie 
kaputt geht.
(Verfasser unbekannt)

Eine kleine Einführung in die „indirekte Steuerung“.
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Was ist das? 

Ein neues Führungsprinzip. 

Der Arbeitgeber gibt nur noch das zu 
erzielende Ergebnis vor und überlässt 
den „Rest“ den Beschäftigten und den 
unteren Führungsebenen. Die Rah-
menbedingungen des Unternehmens 
(personelle und materielle Ausstattung, 
Strategie, Kosten, Termine, Erträge usw.) 
bleiben aber bestehen, bzw. werden 
sogar verschärft.

Bei dieser Führungsform haben einzelne 
Beschäftigte bzw. eine Abteilung nun die 
Möglichkeit sich unter den gegebenen 
Voraussetzungen wirtschaftlich zu be-
wegen. Sie handeln wie ein*e Unterneh-
mer*in. Sie verantworten nicht nur die 
fachliche Qualität ihrer Arbeit, sondern 
auch deren unternehmerische Rentabili-
tät. 

Die Frage des wirtschaftlichen Erfol-
ges, evtl. auch die Existenz des eigenen 
Arbeitsplatzes liegt bei den Beschäftigten 
selber.

Die Handlungsmöglichkeiten der Be-
schäftigten werden tatsächlich größer, 
Entscheidungen kommen nicht als Diktat 
von oben, sondern werden individuell am 
Arbeitsplatz/in der Abteilung getroffen. 

Allerdings müssen auch daraus resultie-
rende Konflikte von den Beschäftigten 
selbst gelöst werden. Die Leitung des 
Unternehmens hält sich aus den Konflik-
ten heraus, bildet keinen Gegenpol mehr 
zu den Beschäftigten. Sie erwartet nur 
die Einhaltung der Vorgaben.
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Was soll das?

„Den Druck der 
Finanzmärkte 
herunterzubrechen 
auf den einzelnen 
Mitarbeiter, das ist 
das Kunststück, das 
über das Überleben 
der Betriebe ent-
scheiden wird. “

(M. Kannegießer,  
Präsident Arbeitgeber-
verband Gesamtmetall)

„Je stärker ein Mensch der Überzeugung ist, 
Dinge selbst in der Hand zu haben, umso länger 
wird er für seine Ziele kämpfen – selbst wenn 
dieses Unterfangen eigentlich aussichtslos ist.“  

(US-Psychologen Jack Brehm und Camille Wortmann, 1975)

Arbeitgeber geben den Beschäftigten 
(vordergründig) mehr Autonomie. Dies 
ist ein schönes Gefühl für jede*n Ein-
zelne*n. Aber damit geben die Arbeit-
geber auch die moralische Verantwor-
tung für den Erfolg des Betriebes ab.  

An Menschen, die dies weder wollten 
noch dafür bezahlt werden. Damit 
braucht der Arbeitgeber keinen di-
rekten Druck mehr auszuüben, denn 
die*der Einzelne, bzw. ein Team macht 
sich den Druck selbst. Denn: 
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Freiwillige Selbstausbeutung oder „interessierte Selbstgefährdung“ ist die Folge.

Was macht das mit mir? 

Zuerst ist da ein Gefühl von 
Achtung und Anerkennung der 
fachlichen Kompetenz.

Dieser Zustand verflüchtigt sich 
sehr schnell. Denn die Aufgabe, 
die der Arbeitgeber übertragen 
hat, ist mit den Mitteln, die zur 
Verfügung stehen, nicht zu 
schaffen.
 
Kommt es zu Engpässen werden 
diese selbstverständlich von den 
Beschäftigten ausgeglichen.  

Reicht die vorgegebene Arbeits-
zeit nicht aus, wird sie ohne 
Dokumentation der Mehrarbeit 
erledigt.
 

Die Trennung zwischen 
Arbeits- und Privatwelt ver-
schwimmt und verschiebt 
sich zu Gunsten der Arbeits-
welt. 

Es wird gegenseitig kont-
rolliert, ob auch alle genug 
arbeiten. Ein Gruppendruck 
entsteht, den sich niemand 
vom Arbeitgeber gefallen 
lassen würde.

Unsicherheit und Angst be-
stimmen das Miteinander 
im Team und nicht Vertrau-
en in die Kraft des Teams. 
Jede*r kämpft für sich 
allein.
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Interessierte Selbstgefährdung

wird beschrieben (Krause et al.) 
als ein Verhalten, bei dem sich die 
Beschäftigten aus Interesse am 
beruflichen Erfolg/Anerkennung, 
Angst vor Misserfolg oder auch um 
Kolleg*innen zu entlasten, selbst 
dabei zusehen, wie ihre Gesundheit 
aufgrund des eigenen Arbeitshan-
delns gefährdet wird, dies aber nicht 
ändern können, auch wenn sie es 
wollen. 

Ein weiteres Motiv im Sozial- und 
Gesundheitswesen sind die  
Personen, für die Beschäftigte  
Verantwortung tragen und die nicht 
im Stich gelassen werden sollen. 

Typische Erkennungszeichen der in-
teressierten Selbstgefährdung sind: 
Ausdehnen der eigenen Arbeitszeit, 
Einnahme von aufputschenden oder 
auch entspannenden Substanzen, 
Arbeiten trotz Krankheit (Präsentis-
mus), Vortäuschen falscher Informa-
tionen, Abnahme der Arbeitsqualität 
und das Unterlaufen von Standards 
und Schutzvorschriften.

 Wie bemerke ich interessierte Selbstgefährdung bei mir selbst? 
 

Hyperaktivität, unbezahlte Mehr-
arbeit, Gefühl der Unentbehrlichkeit, 
Gefühl nie Zeit zu haben, Verleugnung 
eigener Bedürfnisse, Einschränkung 
sozialer Kontakte, nicht mehr abschal-
ten können. 

Mittel- und langfristig geht das Mit-
gefühl verloren und Desillusionierung 
setzt ein. Am Ende steht Widerwillen 
und Widerstand überhaupt noch zur 
Arbeit zu gehen ▸ Burnout.
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Als Anstoß für einen Austausch 
untereinander und miteinander, um 
mit und in ver.di zu diskutieren, um 

gemeinsam nach Lösungen zu suchen, 
wie wir aus den Hamsterrädern aus-
steigen können. 

Was kann ich dagegen tun?

Wir müssen die Me-
chanismen der indirek-
ten Steuerung besser 
verstehen, um sie bei 
uns selbst zu erkennen 
und zu entscheiden, 
wie wir in Zukunft 
damit umgehen. 

Dafür ist es wichtig, 
dass jede*r Kollege*in 
sich bewusst macht 
und erkennt, was indi-
rekte Steuerung heißt.

Dabei soll dieser Flyer 
helfen. 

Denn eins ist klar: nur gemeinsam 
können wir uns dagegen wehren.

Von  innen sieht ein Hamsterrad wie eine Karriereleiter aus.
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Titel Vorname Name

        
Straße Hausnummer

    
Land / PLZ  Wohnort

    

Staatsangehörigkeit

Telefon

E-Mail

W
-3

45
0-

03
-0

51
8

SEPA-Lastschriftmandat
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend 
 mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.  
Es gelten dabei die mit  meinem Kreditinstitut verein barten Bedingungen.

Beschäftigungsdaten
 Arbeiter*in  Beamter*in  erwerbslos
 Angestellte*r  Selbständige*r

 Vollzeit     Teilzeit           Anzahl Wochenstunden:

 Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in

  Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen)            bis

  Praktikant*in   Dual Studierende*r   Sonstiges

 ich bin Meister*in / Techniker*in / Ingenieur*in

Bin / war beschäftigt bei (Betrieb / Dienststelle / Firma / Filiale)

Straße Hausnummer

    

PLZ Ort

    
Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Lohn- / Gehaltsgruppe Tätigkeits- / Berufsjahre 
Bruttoverdienst o. Besoldungsgruppe o. Lebensalterstufe 

€
        

Monatsbeitrag in Euro

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des 
regelmäßigen monat li chen Brutto  verdienstes, jedoch mindestens 2,50 Euro. 

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

von
 

bis

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber*in

Mitgliedsnummer

Ich möchte Mitglied werden ab 

Geburtsdatum

Geschlecht  weiblich  männlich

0 1 2 0

Zahlungsweise
 monatlich  vierteljährlich    zur Monatsmitte
 halbjährlich  jährlich  zum Monatsende

Datenschutzhinweise
Ihre personenbezogenen Daten werden von der 
 Gewerkschaft ver.di gemäß der europäischen Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) und dem deut-
schen Datenschutzrecht (BDSG) für die Begründung 
und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft erhoben, ver-
arbeitet und genutzt. Im Rahmen dieser Zweckbe-
stimmungen werden Ihre Daten ausschließlich zur 
 Erfüllung der gewerkschaftlichen Aufgaben an dies-
bezüglich  besonders Beauftragte weitergegeben  
und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur 
mit  Ihrer gesonderten Ein willigung. Die euro päischen 
und deutschen Datenschutzrechte  gelten in ihrer 
 jeweils  gültigen Fassung. Weitere  Hinweise zum 
 Datenschutz finden Sie unter  
https://datenschutz.verdi.de.

Hiermit erkläre ich  meinen Beitritt zu ver.di  /  zeige Änderungen 

meiner Daten an1)  und nehme  die Datenschutzhinweise  zur 

Kenntnis.

Ort, Datum und Unterschrift

1) nichtzutreffendes bitte streichen

BIC

Ort, Datum und Unterschrift
  

IBAN 

Ort, Datum und Unterschrift
  

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug! 
Personalnummer

Einwilligungserklärung zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unternehmen:
Ich stimme der Entrichtung meines Mitgliedsbeitrages im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren 
zu und willige in die Übermittlung der hierfür erforderlichen Daten zwischen meinem 
 Arbeitgeber und ver.di ein. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die  
Zukunft gegenüber ver.di oder meinem Arbeitgeber widerrufen.

Vertragsdaten

Mitgliedsnummer

 

 Beitrittserklärung
 Änderungsmitteilung

Titel / Vorname /  Name Kontoinhaber*in (nur wenn abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ / Ort

Weitere Informationen zum Thema unter: 

 
 
www.isf-muenchen.de/pdf/2010_Indirekte_Steuerung.pdf

http://www.cogito-institut.de/Pages/Krokodil.aspx

https://www.zeitschrift-luxemburg.de/arbeitszeit-und-indirekte-steuerung/

Leseprobe aus dem Buch „Das unternehmerische Wir - Formen der indirekten 
Steuerung in Unternehmen“:  
www.vsa-verlag.de-Siemens-Frenzel-Unternehmerisches-Wir.pdf

http://gegenblende.dgb.de/artikel/++co++6d0f32ee-a7b1-11e4-9527-
52540066f352

http://gegenblende.dgb.de/portal/gegenblende/ 
artikel/++co++88b4789a-75d9-11e6-b911-525400e5a74a

www.meine-zeit-ist-mein-leben.de
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ver.di  

Wir sind eine Gemeinschaft und machen Einzelne stark. Wir 
helfen und unterstützen uns gegenseitig. Hinter jedem Mitglied 
steht somit eine große Organisation, die bei der Vertretung der 
wirtschaftlichen und sozialen Interessen unterstützt.
 

Weitere Informationen: www.gesundheit-soziales.hamburg.verdi.de 

Das Redaktionsteam des Arbeitskreises Frauen im Fachbereich 3 
Anne Fascher | Sabine Granse | Petra Klöppelt | Kerstin Meyer-Siemßen | Andrea Müffelmann 
zeichnerische Mitarbeit: Mark Malek


