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Die Verbindung von 
Arbeits - und Innovationsforschung 



Manfred Moldaschl, Joachim Ludwig, Klaus Schmiert 

Arbeitsforschung und Innovationsfähigkeit 
in Deutschland 

Was heißt eigentlich Innovationsfähigkeit? Dass Unternehmen viele Ideen entwi
ckeln, oder sie schnell in neue Produkte oder Verfahren umsetzen? Dass Behörden 
und andere Organisationen unbürokratisch arbeiten? Dass das Klima in Organisa
tionen und der Gesellschaft eher die Produktion und Aufnahme neuer Ideen als die 
Skepsis ihnen gegenüber fördert? Dass jede Neuerung vorbehaltlos begrüßt wird, 
oder ein Altemativendiskurs üblich ist? Dass neues Wissen rechtlich geschützt 
wird, oder dass es sich möglichst offen verbreiten soll? Dass Bildungseinrichtun
gen Menschen mit unmittelbar anwendbarem Wissen ausstatten, oder mit mög
lichst universellem, beliebig transferierbarem? Diese Fragen werden kontrovers 
diskutiert und ebenso unterschiedlich beantwortet. Eines aber ist vielen Diskursen 
und Antworten gemeinsam: das Thema Arbeit spielt dabei kaum eine Rolle. Sie 
erscheint vielen als Chiffre für einen Handlungs- und Daseinsmodus des indus
triellen Zeitalters, der ebenso wie die industrielle Produktionsweise sein Ablaufda
tum erreicht hat. 

1. Herausforderungen 
einer gemeinsamen Arbeits- und Innovationsforschung 

Von der Wirkmächtigkeit solcher irriger Annahmen ausgehend, skizzieren wir 
nachfolgend sechs Herausforderungen, denen sich die Arbeits- und die Innova
tionsforschung in Deutschland zu stellen haben und in Teilen bereits auch erfolg
reich stellen. 

( /) Wissen statt Arbeit? 

Nach einer weit verbreiteten Meinung wird die Bedeutung von „Arbeit" in einer 
Wissensgesellschaft durch die des „Produktionsfaktors Wissen" abgelöst. Nur: 
Irgend jemand muss das Wissen über neue Produkte, Verfahren, Märkte, Zusam
menhänge etc. produzieren. Und jemand muss es anwenden, um es wirksam zu 
machen, zu prüfen, an Kontexte anzupassen, es weiterzuentwickeln und in Kö.nnen 
zu verwandeln. Das geschieht nicht im „Wissensmanagement", sondern wie eh 
und je in Arbeitsprozessen. Allerdings vielfach selbst in neuen. Da ungeachtet al-
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!er Dezentralisierungs- und Integrationsbemühungen zugleich die Arbeits- und 
Wissensteilung ungebrochen fortschreitet, vollziehen sich Wissensentwicklung 
und Wissensverwendung ferner in immer beziehungsreicheren, höchst interdepen
denten Fonnen der Zusammen-Arbeit - über Abteilungs-, Organisations-, Diszip
lin- und Ländergrenzen hinweg (Stichworte: Projektarbeit, Netzwerke, Wertschöp
fungspartnerschaften). Entsprechend komplex, sensibel und störanfällig sind diese 
Kooperationsprozesse. 

Die neuen Fonnen und Probleme der Wissensproduktion und -verwendung, der 
innerbetrieblichen Kooperation, der organisationsübergreifenden Projektarbeit und 
der Transfonnation von Wissenschaftswissen und Praxiswissen zu untersuchen , 
das sind Kernaufgaben einer „zukunftsfähigen" Arbeitsforschung, mit denen sie 
die Innovationsfähigkeit des Landes stärken kann. 

(2) lnstitwionalisierte Bildung reicht nicht 

Bildung, Bildung, Bildung lautet eine weitere Ein- oder Ansicht in Politik, Wirt
schaft und Alltagsbewusstsein, wonach entwickelte Wissensgesellschaften im glo
balen Wettbewerb maßgeblich über ihr lntellectual Capital konkurrieren also über 
ihre !nve_stition~n in Forschung und Humankapital (Thurow 1999; OECD 2004). 
D~s i_st s1~h~r mcht verkehrt, wie die Korrelationen Z\vischen Investitionen in in
stitutionalisierte „Bil~ung und Wachstumsraten (oder anderen Prosperitätsmaßen 
~elege~ (z.B. ~ohlb_1er; OECD 2006a). Doch formelle Bildung in Bildungsinstitu
tionen is~ nu~ ~m Teil des lebenslangen Lernens. Nur diesen Teil zu betrachten ist 
~:eer~~o e~ns:itig und g~fährlich wie die Idee, die Entwicklung der Persönlichkeit 

pnm~r durc~ W1ssens~ennittlung in Bildungseinrichtungen geprägt. Men
~ch;n verbrmg~n emen um vieles größeren Teil ihrer Lebenszeit in der Arbeit als 
m ormellen Btldungsprozessen. Damit findet auch der weitaus größere Teil des
~:d ;:~ls_lebei~slang~ Lernen_ bezeichnet wird, in der Arbeit statt. Wie Lernen 
hört zu d~~1~hke1t~entw1cklung im_ Arbeitsprozess gefördert werden können, ge
aber unter zuneehmmt emd en ~ehr Arbeitsforschung seit den l 970er Jahren. Wie dies 

en uns1c eren Besch"" ft" b d" denden Erwerbskarriere h h a igungs e_ i~gungen und brüchiger wer-
zen neuer Bildungsmög~i;~~~it:n e~o~~nn, wa_s ~abe1 die Möglich~eiten und Gren
arbeitsentkoppelter Qual"fi . k ie arbeitsimmanenter, arbe1tsbezogener und 1 IZlerungs onzepte sind wo · B · · 
transfer zwischen „Arbeit" und Bildu " . , massive arneren im Lern-
beit Innovationsfähigkeit . h' .. k ng hegen und wo Lernbarrieren in der Ar
Herausforderungen der Ar~~~tsc~ ranhen, das herauszufinden gehört zu den neuen 

1 siorsc ung. 
Arbeit ist der Prozess der Bi/dun 1 . 
Prozess, in dem das i~ mehr d g, nn?vation und Beschäftigung verbindet - ein 
eignete Wissen prakt"isch 

0 
erh werug~r praxisfernen Bildungsprozessen ange-

lb gemac t und K ·· se st neues Wissen erzeu t wird . m. onnen _tr~nsformiert - und in dem 
ter gelten al~ Schlüsselfak~oren fü~~ahfizierte, mot1v1erte und flexible Mitarbei
und erfolgreiche Anwendung te h 

1 
n~emehmen der Zukunft. Die Entwicklung 

c no og1scher Jnnovationen hängt wesentlich vom 
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Wis~en und ~önnen der Beschäftigten ab. In welcher Weise jedoch das Human
kapital pra~t1sch zum Tra~en ko1!1mt, ist nicht nur eine Frage der Bildung, son
dern auc~ emer Iei:n- und mno~at1onsförderlichen Arbeitsgestaltung. Die Qualität 
der Arbeit ent~c.h:1det maßgeblich darüber, in welchem Maß künftig Humankapi
tal und Kreat1v1tät gebraucht oder gefährdet, erhalten oder vemutzt, entwickelt 
oder verschwendet werden. 

(3) Berujlichkeit als Innovationsbremse? 

Den lebensl_angen Beruf soll es verbreiteten Diagnosen zufolge nicht mehr ge
ben. An seme Stelle soll „Employability" treten, ein Kunstwort der EU-Be
schäftigungspolitik. Es steht für die flüchtige Beruflichkeit, für die Individuali
sierung gesellschaftlicher Ordnungsmuster und damit auch für die Privatisierung 
ehemals politisch zu bearbeitender Problemlagen. Die Substitution von Beruf
lichkeit durch lebenslanges Lernen, die kontinuierliche Herstellung des eigenen 
Arbeitsvermögens, wird als Chance individueller Emanzipation präsentiert, die 
allerdings auch permanente Investitionen ins eigene ,Humankapital' zur Voraus
setzung hat. Nach Moss Kanter ( 1996) soll individuelle Qualifikation als neues 
Sicherungssystem das korporatistische ablösen. Konsequenz (und Ziel) sind in
dividualisierte Qualifikationsprofile anstelle standardisierter Berufsbilder und 
Tarifstrukturen. Parallel dazu verbinden sich große Hoffnungen auf eine Über
windung sogenannter Rigiditäten des deutschen Arbeitsmarktes mit Bestrebun
gen, Erfahrung und Erfahrungslernen in Form von Zertifikaten formell anzuer
kennen. Verbessern sollen sich damit die Durchlässigkeit von Beschäftigungs
segmenten, Statusbarrieren und beruflichen Demarkationen (z.B. durch Äquiva
lenz von Meisterzertifikat und nachgewiesener Berufserfahrung) sowie die Pra
xisrelevanz der Kompetenznachweise. Unklar bleibt, in welchem Verhältnis 
Formen und Jnstitutionen der Weiterbildung und der Kompetenzförderung stehen 
sollen. Insofern besteht auch die Gefahr einer „Entberuflichung", wenn mit einer 
„Entschlackung" der Curricula professionelle Standards verloren gehen, Breite 
und Fundierung beruflicher Befähigungen zugunsten vermeintlich haltbarerer 
soft skills geopfert werden - quasi in Umkehrung der bisherigen Schieflage. 

Die Arbeitsforschung kann hier Entwicklungspotentiale entfalten, wenn sie sich 
stärker mit der Berufs- und Weiterbildungsforschung verbindet und hier u.a. die 
Frage stellt, wie die Innovationsfähigkeit von Kompetenzen (z.B. Befähigung zur 
„Innovationsarbeit") enger mit der Entwicklung von Arbeitsprozessen verzahnt 
werden kann. Die Qualität der Arbeit ist dafür maßgeblich. Unter anderem geht 
es darum Berufsausbildung und Erfahrungslernen in der Arbeit nicht gegenein
ander au;spielen zu lassen. ferner wäre nach feldspezifisch sinnvollen, in_novati
ven Verschränkungen von Bildung, Weiterbildung und Kompetenzentwicklung 
als Grundlagenstruktur für lebenslangen Lernen zu forschen. Und nicht zuletzt 
sind die Bedingungen zu beschreiben, unter denen nicht nur vermarktbare, s~n
dern auch sozial wünschenswerte Gestaltungskompetenzen (z.B. Demokratte
fähigkeit, Innovationsfähigkeit) produziert werden. 
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(4) Neue Belas11111ge11, Gesundheitsrisiken, Innovationsbarrieren . 
. 11 e'iner Arbeitswelt die immer sauberer, ergonomischer, 

Die Vorste ung von · ' „ · · · h 1 'd 
· d dami't auch immer belastungsarmer wird, erweist s1c e1 er selbstbesttmmter un . 

1 T hl Ss Zwar nehmen einige der klassischen Belastungsfaktoren der Ar-
a s rugsc u . . „. · b 1 h · · 
beit tatsächlich ab, doch im Einklang mit europa1schen Studie~ e e~en auc em1-
ge der in diesem Band versammelte~ Beiträge ~eue Gesundheitsgefährdungen und 
steigende soziale Kosten der Arbeit (z.B. ~tra ~003, OECD 2?,06~, European 
Foundation 2007). Neben beruflichen Qualifikationen werden künftig vermehrt 
Engagement, Initiative, Kreativität, Flexibilität sowie fachübergreifende Kompe
tenzen der Selbstorganisation, Selbstkontrolle bis hin zur Selbstvermarktung 
gefordert. Für die Beschäftigten ergeben sich daraus neue Handlungsspielräume, 
aber auch neue Gefährdungen. Auf ihre Bewältigung und Vermeidung sind weder 
die Unternehmen noch die Beschäft.igten angemessen vorbereitet. Neue Konflikte 
und widersprüchliche Anforderungen entstehen: Loyalität und Identifikation wer
den gefordert, während Flexibilisierung und Unsicherheit der Beschäftigung 
zugleich Entwicklungsmöglichkeiten in Unternehmen beschränken. Kooperations
anforderungen nehmen zu, während zugleich interner Wettbewerb in den Unter
nehm~n verschärft wird. Wissen mit anderen zu teilen wird immer nötiger, 
zugleich aber auch riskanter. Die Grenzen zwischen Arbeit und anderen Lebensbe
re~chen ven~ischen. sich, . ~ultitasking' und Selbstüberforderung breiten sich aus. 
Nicht nur die Y~rembarke1t von Arbeit und Familie, sondern auch die von Arbeit 
und außerberufltchem Engagement in Verein, Politik und Ehrenamt wird zum 
Proble1?- Trotz kö:i'erlicher Entlastung tritt nun Verschleiß in anderer Form in 
Erschemu~g: Versiegende Kreativität, „burn-out", innere Distanz, innere Kündi
rng, sowie abne?mende Bereitsc?~ft, in Betrieb und Gesellschaft zum sozialen 
ti~=menhalt be1ZUtragen oder Risiken beim Beschreiten neuer Wege zu akzep-

Wenn die „Nachhaltigkeit von Arb ' t" · S" . 
Standorts Deutschland ist d l' ei h' eme. aule der lnnovattonsfähigkeit des 
Interesse des Gesundheits,~es~1: ~:~\n~er e1:°es d.e~ drä.ngendsten Probleme. Im 
tenden Menschen soll Arbe'1t '1 t o.vattonsfah1gke1t und natürlich der arbei-
d . „sa u ogenet1sch" gest lt t . 1 erhch und damit so dass sie d' p . a e sem, a so gesundheitsför-
Belastungen stärkt. Während ab1e d?teknlttal~ der Menschen zur Bewältigung von 

· h er 1e ass1schen Bel tu f: k genettsc en Bedingungen der Produktion . . as ngs a toren und saluto-
schung gut aufgeklärt werden konnt b sarbe1t i.m Rahmen bisheriger Arbeitsfor
da~ i~ Bezug auf die neue Arbeit.eci· e~eht hier noch ein großer Handlungsbe
be1tsw1ssenschaftliches Wissen einf: ~e rs~ellung, man könne klassisches ar
a~~ende~ oder übertragen, hat sicha: au die neue Arbeit, etwa Projektarbeit 
em1ge Beiträge in diesem Band. ls falsch herausgestellt. Das belegen auch 
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(5) Neue Wirtschafts- und Sozialstrukturen 

Den Beginn des 21. Jahrhunderts markieren tief greifende und umfassende Verän
derungen in den uns bekannten Wirtschafts- und Sozialstrukturen. Gewandelte 
sozio-ökonomische Rahmenbedingungen gehen einher mit Veränderungen der 
traditionellen Organisationsstrukturen von Unternehmen, mit Verschiebungen in
nerhalb und zwischen den Wirtschaftssegmenten sowie neuartigen Prozessen der 
Innovation und Wertschöpfung. lnfolge von Globalisierung, Restrukturierungen in 
den Wirtschaftsunternehmen, verkürzten Innovationszyklen und gestiegenen In
novationsrisiken, der Steigerung der Komplexität von Innovationen sowie globa
len und internationalen Kooperationen treten überbetriebliche Netzwerkstrukturen 
ergänzend neben das einzelne Unternehmen als Quelle der Wertschöpfung und 
Innovation. Die maßgeblichen Steuerungs- und Kontrollmechanismen in der Öko
nomie finden zunehmend in vertikalen und horizontalen Kooperationsbeziehungen 
statt. Die Orte des Entstehens von Innovation, Wissen und Erwerbstätigkeit wer
den dadurch vielfältiger und ergänzt durch eine Vielzahl konkurrierender Modelle 
und Organisationsformen: neben weiterhin selbstständig agierenden Betrieben und 
Firmen wird Wertschöpfung und Innovation verstärkt in verteilten Arbeitsstätten, 
komplexen Produktions- und Innovationsstrukturen sowie vor allem in vertikalen 
und horizontalen Netzwerken erbracht. Innovationsprozesse sind dabei durch eine 
zunehmende Überlappung der einzelnen Innovationsphasen gekennzeichnet, in 
welcher sich die Entwicklung, Verwendung und Regulierung neuer Technik und 
neuer Produkte wechselseitig vorantreiben. Zudem sind Innovationsprozesse ent
lang verteilter Wissensbasen unterschiedlicher Akteure und Wirtschaftssektoren 
und verstärkt supranational organisiert. Überbetriebliche Kooperation wird zu 
einem eigenständigen Wettbewerbsfaktor und setzt eine Neudefinition von Ko
operationsschnittstellen sowie eine Neuschneidung der unternehmensintemen 
Organisations- und Kooperationsstrukturen voraus. Folglich wandeln sich auch 
die Anforderungen an die Beschäftigten im Arbeitsprozess: Kooperations-, 
Kommunikations- und Teamkompetenzen gewinnen - zum Teil mit einer inter
nationalen oder interkulturellen Ausrichtung - an Bedeutung. Die angemessene 
Verfügbarkeit von Kompetenzen und Qualifikationen in quantitativer und quali
tativer Hinsicht wird auch für die unternehmerische Personalpolitik kritisch. Wie 
sich diese ökonomischen sowie organisatorischen Veränderungen im Arbeitspro
zess auswirken und was dies für das Arbeitshandeln und die Kompetenzentwick
lung bedeutet, wird zum Thema für eine zukunftsfähige Arbeitsforschung. 

(6) Neue Spaltungen 

Im Wettbewerb der entwickelten Nationen, auch im europäischen Vergleich, hat 
Deutschland in vielen Dimensionen Spitzenpositionen eingebüßt. Das Bildungs
system ist selektiver und lässt einen größeren Teil der Bevölkerung aus dem Er
werbsleben herausfallen („Prekariat") oder gar nicht erst (ggf. wieder) ins Er
werbsleben eintreten, wie etwa die vergleichsweise geringe Frauenerwerbsquote in 
Deutschland zeigt. Das Land nutzt seine Potentiale schlecht, und je innovativer 
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d L .. d · d·ieser Hi·nsicht agieren umso mehr verfestigt sich der Abstiegs-
an ere an er m ' . . · · F ·1· A b 't 

d W .. hr d 51·ch die Diskussion auf Politikfelder wie die am1 1en-, r e1 s-
tren · a en . · · · ti h ~ 11 lä t markt und Bildungspolitik konzentnert, die h~er Abh.il e sc auen ~o en, ss man 
· ß Suchraum weitgehend brach hegen, m dem Arbeits- und Innova-emen gro en . . . .. . 

ti fi rschung gemeinsam Lösungsmöghchke1ten erarbeiten konnen. von der 
~:;I~hkeit der Herstellung auch einfacher Produkt~ in Hochlohnländ~m über. die 
intelligente Gestaltung von Arbeitszeitregimes bis hm zur. Ge.staltung 1.nnovattver 
arbeits- und familienbezogener Dienstleistungsangebote bts hm zu sozialen Inno
vationen im Bereich der Bürgerarbeit. 

Daneben wird die bislang kaum beachtete soziale Diskriminierung industrieller 
Produktionsarbeit zum Problem, einschließlich der Ingenieursarbeit. Abgesehen 
von sozialen Folgen wirft dies für die Unternehmen das wirtschaftliche Problem 
auf, wie sie in Zukunft die benötigten qualifizierten und motivierten Fachkräfte für 
anspruchsvolle industrielle Produktionsarbeit (Gruppenarbeit, Anlagensteuerung 
und Überwachung, Konstruktion, Innovationsarbeit usw.) bekommen. Für Ar
beitskräfte in diesen Bereichen wiederum entsteht die Gefahr, in Sackgassen der 
Erwerbsbiographie zu geraten, bis bin zur vorzeitigen Ausgliederung aus Er
werbsarbeit, wenn nicht weitere Bemühungen in Arbeitsgestaltung und kultureUer 
Modernisierung der Produktion unternommen werden. 

2. Die Beiträge dieses Bandes 

Die T~gung Inn~vation: Arbeitsforschung1 vom Dezember 2006, deren Beiträge :fi e!~che erweitert im ~orliegenden Band dokumentiert werden, hatte sich zur 

M d
g lle geMmachht, zum emen den Stand dessen zu resümieren was bis dato an 

0 e en, et oden und Befunden · ,z ku fts „ ' 
erarbeitet wurde insbes d . zu emer.. u n fähigen Arbeitsforschung" 
Titel (vgl dazu d' B .on ere im Rahmen emes Verbundvorhabens unter diesem 

· eo e1trag von Zah Eir · d. 
ten die Teilnehmer der Ta un . n- . iott m . iesem Band). Zum anderen soll-
in welcher Richtung und fn ,;e~~~:~ ;;.eitere ~eitrage?de Desiderate formulieren, 
strengungen unternehmen sollt .agen die ~rbe1tsforschung besondere An
Gesellschaft zu fördern. e, um die Innovationsfähigkeit in Wirtschaft und 

Wie der Rückblick auf vergangene Jahrz h . 
man dabei einen längeren Atem haben u~d ~te d~.r Arbe1ts~orschung zeigt, muss 
dem Forschungs- und Entwickl m großeren Zeiträumen denken. Mit 

ungsprogramm H . . 
" umams1erung der Arbeitswelt" 

Die Vorbereitung Durchführun d D 
fi h ' g un okume t 1· d orsc ung - lnnovationsfiäh·gk · · · n a ion er Tagung INNOVATION A b · d F 1 e1t m W1rtsch ft d " : r e1ts-
un. A0664) ':"'llrde geförden im Program a„b un Gesell.scbaft" (FKZ 01 FA0662, FA0663 
~;~: ~r )B~l.dung und Forschung (B~F}r d; n '.r~Jektträger DLR vom Bundesminis

Münch~~ ~~~h~~e;lu) Chemnitz (Moldaschl), die. Un~;eers:fä~~:Sd~vmar(Len ddi~ )TU. Dresden 
· u w1g und das ISF 
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war in den 1970er-Jahren ein neues Förderinstrument zur Modernisierung von Ar
beit entwickelt worden. Neue Formen der Arbeitsorganisation und der Partizipati
on, wie sie in der New Economy propagiert wurden, waren freilich nicht deren 
Erfindungen. Maßgebliche Grundlagen hierfür wurden vielmehr im Zusammen
wirken von öffentlicher Förderung, Arbeitsforschung und innovationsbereiten Un
ternehmen in den J 970er- und 80er-Jahren gelegt. Dass der jahrzehntelang gefor
derte und erprobte „Abschfod vom Taylorismus" sich erst sehr viel später in grö
ßerem Maßstab verbreitete, verdeutlicht den Horizont, in dem auch künftige Mo
dernisierungsstrategien gedacht werden müssen. 

Die laufende Modernisierung von Arbeit erzeugt - das mag paradox erscheinen -
nicht weniger, sondern mehr Anforderungen an ihre wissenschaftliche und geseJJ
schaftspolitische Unterstützung. Nicht nur internationale Vergleichsstudien zum 
Bildungssystem, .auch solche zu Entwicklung von Arbeit und Innovation zeigen, 
dass wir von einer Vorreiterrolle ins Mittelfeld abrutschen. Da Wissensproduktion, 
Arbeit und Innovation eng zusammenhängen, muss Arbeitsforschung gleichrangig 
und verzahnt mit Bildungs- und Innovationsforschung betrieben werden. Eine 
Bildungs- und Forschungspolitik ohne Förderung der Arbeitsforschung und -ge
staltung verhält sich wie ein Investor, der Kapital bereitstellt, sich aber nicht wei
ter darum kümmert, welche Erträge es bringt. Diesen Zusammenhang behandelt 
vorrangig das erste Kapitel. 

Das zweite Kapitel befasst sich aus der Perspektive der Arbeitsforschung mit der 
Kooperation, der Zusammen-Arbeit in Innovations- und Wertschöpfungspartner
schaften. Die Etablierung neuer Formen zwischenbetrieblicher Kooperation war in 
den vergangenen zwei Dekaden einer der dynamischsten Prozesse in der Moderni
sierung der Wirtschaft. Entsprechend vielfältig und widersprüchlich sind die auf
zuarbeitenden Erfahrungen, Lösungen und neuen Probleme in diesen „hybriden", 
von Kooperation und Wettbewerb zugleich geprägten Formen der Produkt- und 
Dienstleistungserstellung („Koopetition"). Im Hinblick auf daraus resultierende 
Anforderungen an die Arbeitsforschung zeichnen sich im Wesentlichen drei The
menfelder ab: Eine wesentliche Voraussetzung, den Wandel in der modernen Ar
beitswelt angemessen erfassen zu können, besteht zum ersten in einer empirisch 
und konzeptuell gehaltvollen Analyse der Genese, Strukturen, Organisationsprin
zipien und des Wandels von [nnovations- und Wertschöpfungspartnerschaften -
also Fragen der Dynamik, Transformation, Flexibilität, Aufgabenstellungen und 
Auflösung von Netzwerken. Zum zweiten erfordert eine Befassung mit Innova
tions- und Wertschöpfungspartnerschaften eine Berücksichtigung der (neuen) Dia
lektik aus Widersprüchen, Hemmnissen, Blockaden, Barrieren und neuen Optio
nen; Innovations- und Wertschöpfungsmanagement setzt immer auch Konfliktma
nagement voraus. Zum dritten stehen die Gestaltungsdimensionen von Innovati
ons- und Wertschöpfungspartnerschaften im Fokus, wobei hier Kennzeichen des 
Netzwerks an sich, der Akteure im Netzwerk, der netzwerkbezogenen Handlungs
anforderungen sowie der vorhandenen Qualifikationen der Beschäftigten (bis hin 
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. · ) ~ ·ffen werden müssen. Vor diesem Hintergrund werden 
zur Quahfiz1erung au1gegn . h ft · h 
· · K ·t 1 des vorliegenden Bands lnnovat10nspartnersc a en zwtsc en tm zweiten apt e · h · · 
Unternehmen sowie in neuen Unternehmen-Kunden-Beziehungen t ematts1ert. 

'" 1 h Charakteristika und Probleme die bislang als leuchtendes Gegen-
n e c e neuen . · · A b · 
modell zur taylorisierten Produktionsarbeit geltende w1ssensmt~ns1ver r e~t aus-
zeichnen macht das dritte Kapitel zum Thema. Es führt zugleich den Begriff der 
/nnovati~nsarbeit in die Arbeitsforschung ein und bringt damit einen veränderten 
Focus auf Arbeit zum Ausdruck. Implizit haftete dem Begriff der Arbeit immer 
das Primat der Ausführung an, und damit die Wiederholung als Normalfall der 
Arbeit. Innovation kam „von außen" und beschränkte sich auf wenige Fälle im 
Jahr (in Jahren). In Unternehmen hat aber nicht nur die Zahl der Innovationen in 
allen Handlungsdimensionen zugenommen (technisch, organisational, logistisch, 
personell, sozial, rechtlich), sondern auch die Verantwortlichkeit. Die Arbeit an 
Innovationen wird damit tendenziell zur Aufgabe jedes Beschäftigten und muss 
daher so gestaltet sein, dass die Ressourcen der Beschäftigten sowie der Organisa
tion insgesamt hierfür kontinuierlich entwickelt werden. ferner soll auch an die
sem ~hemenfeld deutlich gemacht werden, wo eine Kooperation der bislang sepa
rat agierenden Instanzen der Arbeits- und Innovationsforschung praktische Erträge 
und neue Erkenntnisse verspricht. 

Eine~ der zentralen Kritikpu~kte tayloristischer Rationalisierung war die einge
s~hränkte Nu~n~. und Entwicklung menschlichen Arbeitsvermögens (Dequalifi
zierun~, Veremse1t!gung). Zuk!inftig geht es nun darum, die „Nebenfolgen" dieser 
Strategien zu vermmdern oder zu vermeiden. In neuen Organisations- und Arbeits
fo";;en s~lltn das Human- und Sozialkapital nicht nur effektiver genutzt sondern 
auc gAez1be ~er entfaltet und nachhaltiger entwickelt werden Die Probieme der 
neuen r e1tswelt können weder vo d B h''t:. . 
allein bewälfürt werden E . n ~n esc aitt~te~ noch den Unternehmen 
tung von Arbclt zu . t .. s ist notwendig, unterschiedliche Aspekte der Gestal-

. m egneren: von der Erhaltung und F„ d . 
~nd Arbeitszeitgestaltung bis hin zur berufl· h ?r erung von Gesundheit 
im Prozess der Arbeit. Um den skizziert ic ~n Entwicklung und zum Lernen 
gerecht zu werden müssen d' l' en Ambivalenzen des Wandels der Arbeit 
Arb . , ie vor iegenden Erke t . 

e1tsgestaltung weiterentwickelt d . nn msse und Konzepte der 
Humanressourcen und Nachhaltigk;t~r en. Damit befasst sich das vierte Kapitel, 

Die noch Anfang der 90er-Jahre zu ko . 
schung auf industrielle Produkt. . ns.tatieren?e Konzentration der Arbeitsfor-
d. . ion ist m1ttlerwe l .. b 
i~s m Forschungs- und Gestaltun .. t e u erwunden. Ausdruck findet 

Dt~nstleistungs- und Wissensarbeit ~s:;satz~n zu neuen Arbeitsbereichen wie 
bei der A?alyse neuer Formen von Arbe~so i~ konzeptuellen Neuorientierungen 
~ebe~. Hmzu kommt, dass der Kern de sowie der Entgrenzung von Arbeit und 
ltch dte man.gelnde Verbindung von w· s „deutschen Innovationsproblems" näm
zung v?n W1s~en in Handeln (Produkt~ssenschaft ~~d :raxis, die fehlende Umset
schaftltche Wissen in die Praxis? D . ebtc.), ungelost ist. Wie kommt das w1·ss 

. am1t efasst s· h d en-
1c as fünfte und letzte Kapitel. 
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Die Gestaltung von Arbeit vollzieht sich nicht nach ökonomischen und techni
schen Sachzwängen. Sie enthält vielmehr eine wachsende Zahl unterschiedlicher 
Optionen. Ist die Wahl aber einmal getroffen, so sind die eingeschlagenen Pfade 
nachträglich nur schwer zu korrigieren. Die Pfadabhängigkeit ist groß, der Wen
dekreis enorm. Die Arbeitsforschung ist ein wesentliches Element gesellschaftli
cher Innovationspolitik und daher gerade gegenwärtig unverzichtbar. Insbesondere 
die skandinavischen Länder demonstrieren, wie Arbeits- und Innovationsfor
schung sowie Arbeits- und Innovationspolitik in enger Abstimmung zu einer wett
bewerbsfähigen Wirtschaft und einer prosperierenden Gesellschaft beitragen kön
nen. Bislang ist in Deutschland wie in Europa insgesamt noch viel zu wenig er
kennbar,. wie denn die anspruchsvolle Lissabon-Strategie realisiert werden soll, 
nach es in Europa darum gehen soll, "to establish an inclusive, most competitive 
and dynamic knowledge-based economy by the year 2010, .. . to produce accelera
ted and sustained economic growth [ and] ... to ensure füll employment and social 
cohesion" (CEC 2000). Warum sollten wir nicht anstreben, die Vorreiterrolle, die 
Deutschland einmal in dieser Beziehung hatte, endlich wieder einmal zu erlangen? 
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