Einleitung
Im Lauf der vergangenen Jahrzehnte hat sich (abhängige) Erwerbsarbeit grundlegend gewandelt. Der von Soziologen (hier und im Folgenden sind stets alle Geschlechter einbezogen) früh prognostizierte Strukturwandel hin zu einer Dienstleistungsgesellschaft (z.B. Bell, 1975; Fourastié, 1954) ist laut Arbeitsmarktstatistiken in
hoch industrialisierten Gesellschaften längst vollzogen. Enorme technologische Fortschritte besonders in der Informations- und Kommunikationstechnik, Globalisierung
und neue Formen weltweit vernetzter Zusammenarbeit von und zwischen Unternehmen (für einen Überblick z.B. Picot, Reichwald & Wigand, 2003), aber auch gesetzliche Deregulierungen (z.B. von Arbeitszeiten, Arbeitsvertragsformen) haben zur Flexibilisierung und Diversifizierung von Erwerbsarbeit beigetragen (z.B. Lecher, 1987;
Trube & Wohlfahrt, 2001; Wächter, 2002). Mit der voranschreitenden Flexibilisierung
von Arbeit und weiteren gesellschaftlichen Entwicklungen (u.a. demographischer
Wandel, veränderte Werteorientierungen) geht ein zunehmender Bedarf von Unternehmen und Beschäftigten einher, Arbeitsbedingungen und Arbeitsinhalte individueller an betriebliche Erfordernisse und persönliche Bedürfnisse und Lebenslagen anzupassen. Aus einer humanorientierten, arbeitspsychologischen Perspektive der Arbeitsgestaltung auf die arbeitenden Menschen, die in diesem Band maßgeblich eingenommen wird (z.B. Büssing, 1992; Glaser,1997, 2005; Hacker & Sachse, 2013;
Oesterreich & Volpert, 1986, 1999; Rosenstiel, 2000; Ulich, 1978, 2011, 2016), geht
es unter anderem darum, die inzwischen hinlänglich ins öffentliche Bewusstsein gerückten „neuartigen“ Anforderungen an lebenslanges Lernen, Selbstorganisation und
Eigeninitiative durch Arbeitsgestaltung zu unterstützen, damit nicht bestimmte Beschäftigtengruppen (z.B. gering Qualifizierte) systematisch abgehängt und zu „Verlierern“ solcher Entwicklungen werden (vgl. z.B. Faßauer, 2014; Kalleberg, 2003;
Lengfeld & Kleiner, 2009; Manske, 2005; Rifkin, 1995; Voß & Pongratz, 1998). Auch
mit Blick auf den von Versicherungsträgern seit einem guten Jahrzehnt vermeldeten
drastischen Anstieg (arbeitsbedingter) psychischer Erkrankungen gilt es, Ansätze
der Gesundheits- und Stressprävention noch stärker in Betrieben zu etablieren (z.B.
Junghanns & Morschhäuser, 2013; Ulich & Wülser, 2015).
Aufgrund der unterschiedlichen individuellen Voraussetzungen (z.B. Alter)
und Lebenslagen (z.B. Vereinbarkeit von Arbeit und Familie) erscheint der in der Arbeitspsychologie seit langem geforderte Ansatz einer differentiellen und dynamischen Arbeitsgestaltung (vgl. Hacker, 1999; Ulich, 1978, 2016) vielversprechender
als standardisierte Programme „von der Stange“. Die unterschiedlichen Wirkungen
raum-zeitlicher Flexibilisierung auf Beschäftigte in Abhängigkeit individueller Arbeitsaufgaben, Präferenzen, Kompetenzen etc. (zur Übersicht etwa: Glaser & Palm,
2016) lassen es weiterhin notwendig erscheinen, mehr und mehr zu personalisierten
Gestaltungsansätzen von Arbeit überzugehen. Nicht zuletzt sind es aber auch aktuelle arbeitsmarktliche Herausforderungen, die es für Betriebe in vielerlei Branchen
erforderlich machen, als attraktive Arbeitgeber wahrgenommen zu werden, um im
vielbeschworenen „Krieg um Talente“ („war for talents“) begehrte qualifizierte Fachkräfte zu rekrutieren, zu entwickeln und an das Unternehmen zu binden (z.B. Grote,
Kauffeld & Frieling, 2006; Hiltrop, 1999; Oelsnitz, Stein & Hahmann, 2007). Vor diesem Hintergrund werden auch aus personalpolitischer Sicht triftige Gründe deutlich,
um durch individualisierte Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen verstärkt auf die
persönlichen Bedürfnisse, Präferenzen und Ziele von Mitarbeitern einzugehen, um
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somit idealerweise zu einer „win-win-Situation“ für Unternehmen und Beschäftigte
beizutragen (z.B. Hornberger, 2002; Kolb,1992; Ruppert, 2013; Wagner & Voigt,
2007; Wächter, 2002). Einhergehend mit solchen grundlegenden Veränderungen
von Arbeit und dem gegenwärtig zu beobachtenden Wandel organisationaler Managementpraktiken hat sich eine aktuelle Forschungsrichtung etabliert, die sich intensiv mit verschiedenen Konstrukten des aktiven und konstruktiven Mitarbeiterverhaltens befasst, welches über die reguläre Erfüllung von Arbeitsaufgaben hinausgeht
(z.B. Bindl & Parker, 2011; Crant, 2000; Griffin, Neal & Parker, 2007). Im Unterschied
zu bislang im Vordergrund stehenden Formen des sogenannten kontextuellen, prosozialen und pro-organisationalen Extra-Rollenverhaltens, die vorwiegend auf gesteigerte Loyalität, Gehorsam und Gewissenhaftigkeit abstellen (Organ, 1988, 1997),
schließt die Forschung zum proaktiven Organisationsverhalten Konstrukte ein, die
den arbeitenden Individuen eine aktive Rolle bei der Anpassung und Selbstausgestaltung ihrer Arbeitsaufgaben und Arbeitsverhältnisse zuschreiben (z.B. Berg,
Wrzesniewski & Dutton, 2010; Grant & Ashford, 2008; Wrzesniewski & Dutton, 2001).
Im deutschsprachigen Raum spiegelt sich diese Entwicklung beispielsweise in den
Beiträgen von Kröger und Staufenbiel (2012) und Nerdinger und Schaper (2014) wider (vgl. auch: Hornung & Kim, 2009). Dem vorliegenden Forschungsprogramm, welches ebenfalls im weiteren Rahmen der Literatur zum proaktiven Organisationsverhalten zu verorten ist, liegt die zentrale Annahme zugrunde, dass eine Personalisierung von Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen zumindest teilweise auf individuelle Aushandlungsprozesse zwischen einzelnen Mitarbeitern und der Organisation
bzw. deren Repräsentanten zurückzuführen ist (vgl. Ilgen & Hollenbeck, 1991; Jones,
1986; Miner, 1987).
Das hier beforschte Konstrukt der „idiosyncratic deals” oder „i-deals“ bezeichnet idiosynkratische, im Sinne von personenspezifischen, Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen, die auf Abmachungen oder Vereinbarungen beruhen, welche in
individuellen Aushandlungsprozessen zwischen einzelnen Beschäftigten und Vertretern der Organisation getroffen werden (vgl. Rigotti, 2014). Von Rousseau (2001,
2004, 2005) definiert und eingeführt, wurde diesen „i-deals“ – im Folgenden übersetzt
als „individuelle Aushandlungen“ – seither wachsende Aufmerksamkeit in der angewandten psychologischen Forschung zuteil. Zu nennen sind hier insbesondere die
kaum klar voneinander abgrenzbaren Felder der Arbeits-, Organisations- und Personalpsychologie, des Verhaltens in Organisationen („Organizational Behavior“) sowie
der Managementdisziplinen, insbesondere Human Resource Management (z.B.
Anand, Vidyarthi, Liden & Rousseau, 2010; Bal, De Jong, Jansen & Bakker, 2012;
Gajendran, Harrison & Delaney-Klinger, 2015; Ho & Tekleab, 2016; Ng & Lucianetti,
2016). Anzumerken ist hierbei, dass das Konstrukt der individuellen Aushandlungen
dem angloamerikanischen Sprachraum entstammt bzw. dort verwurzelt ist und Studien, die sich explizit mit diesem Thema befassen, bis dato ausschließlich in englischer Sprache publiziert wurden. Vielfältige Anknüpfungspunkte bestehen jedoch in
Bezug auf eine umfangreiche deutschsprachige Literatur, in der Individualisierungsund Flexibilisierungsprozesse von und in Organisationen aus psychologischer und
soziologischer Perspektive hellsichtig und teilweise – insbesondere aus dem theoretischen Blickwinkel der „Subjektivierung von Arbeit“ (Moldaschl & Voß, 2002) – kritisch analysiert, diskutiert und bewertet werden. Eine exemplarische Auswahl, in der
sich auch die Heterogenität der vorgelegten Ansätze und Konzepte widerspiegelt,
bieten die Beiträge von Faßauer (2014), Hornberger (2002), Kolb (1992), Neuberger
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(1997), Ruppert (2013), Voß und Pongratz (1998), Wächter (2002) und Wilz (2007).
Da sich die vorliegende Arbeit schwerpunktmäßig auf die internationale und somit
englischsprachig publizierte und vorwiegend psychologisch orientierte Forschung
bezieht, können Querverbindungen und Anknüpfungspunkte zur deutschsprachigen
Literatur sowie zu relevanten Arbeiten aus angrenzenden Disziplinen im Folgenden
allerdings nur vereinzelt angedeutet werden. Dennoch besteht die ausdrückliche
Hoffnung bzw. Erwartung, dass die vorliegende Einführung des Konstrukts der individuellen Aushandlungen in die deutschsprachige Literatur am langen Ende einen
Beitrag zu einer stärkeren Integration dieser unterschiedlichen Forschungsstränge
leisten kann und wird. Einschränkend muss weiterhin darauf hingewiesen werden,
dass es außerhalb des begrenzten Rahmens der vorliegenden Arbeit liegt, einen
umfassenden Überblick über den mittlerweile rasant anwachsenden Bestand an international publizierten Studien zu individuellen Aushandlungen in Organisationen zu
bieten (siehe hierzu die Überblicksartikel von Bal & Rousseau, 2015; sowie Liao,
Wayne & Rousseau, 2016). Vielmehr wird in diesem Rahmen das weitaus enger
umrissene Ziel verfolgt, die Ergebnisse von acht, in personellem und inhaltlichem
Zusammenhang stehenden empirischen Studien zu individuellen Aushandlungen in
der Arbeit zu berichten, zu aggregieren und zu diskutieren. Diese Studien waren Teil
eines breiter angelegten Forschungsprogramms zu Formen der mitarbeiterorientierten Flexibilisierung von Arbeit (Hornung, Herbig & Glaser, 2008) und wurden im Zeitraum zwischen den Jahren 2008 und 2015 in internationalen Fachzeitschriften englischsprachig publiziert. Das Ziel der vorliegenden Überblicksarbeit besteht in einer
studienübergreifenden Dokumentation, Zusammenschau und Integration der gewonnenen Ergebnisse, die unter anderem zu einer summarischen Evaluation des Erkenntnisgewinns der betrachteten Forschung sowie zu deren verbesserter Verfügbarkeit und weiteren Verbreitung im deutschsprachigen Raum beitragen soll. In diesem Sinne handelt es sich um eine Metastudie, deren zusätzlicher Forschungsbeitrag in der qualitativen Sekundäranalyse und Synthese ausgewählter Studien besteht
(vgl. Cooper, Hedges & Valentine, 2009).
Tatsächlich existierte zu Beginn des im Folgenden zusammenfassend dargestellten Forschungsprogramms auch im englischsprachigen Raum kaum systematische Forschung zu individuellen Aushandlungen in Beschäftigungsverhältnissen
(vgl. hierzu die eher konzeptuellen Beiträge von Lawler & Finegold, 2000; Miner,
1987; und Rousseau, 2005). Im Rahmen der berichteten Studien wurden demnach
erstmals organisationale, individuelle und kontextbezogene Einflüsse auf individuelle
Aushandlungsprozesse empirisch mit quantitativer Methodik untersucht (vgl. Hornung, Rousseau & Glaser, 2008). Dabei wurden strukturelle Faktoren einbezogen,
die individuelle Vereinbarungen tendenziell begünstigen (z.B. Telearbeit) bzw. einschränken (z.B. Gruppengröße). Zusätzlich wurden Mitarbeiterproaktivität und die
Qualität der Führungsbeziehung als relevante Einflussfaktoren identifiziert (Hornung,
Glaser, Rousseau, Angerer & Weigl, 2011). Ein weiterer Schwerpunkt des Programms bestand in der Ausdifferenzierung verschiedener Inhalte individueller Aushandlungen und der Untersuchung der differentiellen Effekte solch unterschiedlicher
Formen individueller Vereinbarungen (Rousseau, Ho & Greenberg, 2006). Empirisch
am besten belegt wurde die Unterscheidung zwischen individuellen Entwicklungsvereinbarungen und persönlicher Flexibilität im Hinblick auf Arbeitszeiten. Entwicklungsbezogene Vereinbarungen wurden in Zusammenhang mit leistungsrelevanten
Einstellungen
und
Verhaltensweisen
gebracht,
insbesondere
affektive
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organisationale Bindung, geleistete Überstunden, Arbeitsmotivation und Arbeitsengagement. Individuellen Arbeitszeitvereinbarungen wurden stressreduzierende Auswirkungen attestiert, vor allem in Bezug auf reduzierte Konflikte zwischen Arbeit und
privater Lebensführung (vgl. Liao et al., 2016; Tang & Hornung, 2015). Allerdings
unterschieden sich die Auswirkungen arbeitszeitbezogener Vereinbarungen abhängig von kontextspezifischen Ausprägungen (z.B. einkommensrelevante Anpassung
von Arbeitszeiten versus erhöhte Arbeitszeitautonomie). Bei Entwicklungsvereinbarungen wurde eine zusätzliche Unterscheidung zwischen aufgabenbezogenen und
karrierebezogenen Aushandlungen eingeführt (Hornung, Rousseau, Weigl, Müller &
Glaser 2014) und somit eine Verbindung zwischen der Forschung zu individuellen
Aushandlungen und der Literatur zur Analyse, Bewertung und Gestaltung von Arbeitstätigkeiten geschaffen (z.B. Frese & Zapf, 1994; Hacker, 2003; Hacker &
Sachse, 2013; Oesterreich & Volpert, 1986; Parker, Wall & Cordery, 2001; Ulich,
2011). Untersucht wurden individuelle Aufgabenvereinbarungen insbesondere als
vermittelnde Faktoren zwischen der Führungsbeziehung zum direkten Vorgesetzten
(vgl. Gerstner & Day, 1997) und der Ausprägung von Arbeitsmerkmalen, wodurch
eine bis dato noch wenig beachtete Verbindung zwischen der Führungs- und der
Arbeitsgestaltungsforschung erschlossen wurde (vgl. z.B. Rowold & Heinitz, 2008;
Wieland, Winizuk & Hammes, 2009).
Obwohl individuelle Aushandlungen in recht unterschiedlichen Kontexten beforscht wurden, ist es kein Zufall, dass überproportional viele Studien in Krankenhäusern durchgeführt wurden. Krankenhäuser sind typischerweise durch eher traditionelle Managementstrukturen gekennzeichnet und sehen sich enormem Rationalisierungsdruck ausgesetzt, um Kosten einzusparen und die Effizienz der erbrachten Gesundheitsdienstleistungen ständig zu steigern (z.B. Hornung & Rousseau, 2007;
Rousseau & Tijoriwala, 1999). Beschäftigte im Gesundheitswesen sind deshalb oft
belastenden Arbeitssituationen ausgesetzt, etwa durch Überbelegungen und Unterkapazitäten, Restrukturierungen und Unsicherheit, Arbeitsintensivierung und -extensivierung, etc. (z.B. Büssing & Glaser, 2003; Felton, 1998; Glaser ,1997, 2005; Ulich,
2003), und sind sich häufig der Notwendigkeit bewusst, sich kontinuierlich fort- und
weiterzubilden, um ihre klinischen Qualifikationen auf aktuellem Stand zu halten (z.B.
Buchan & Dal Poz, 2002). Weiterhin sind unterschiedliche Arbeitszeitmodelle und
Schichtsysteme im Krankenhaus die Regel, um eine kontinuierliche Versorgung trotz
fluktuierenden Patientenaufkommens sicherzustellen. Des Weiteren wurden individuelle Aushandlungen auch in der öffentlichen Verwaltung untersucht (Hornung,
Rousseau & Glaser, 2008), einem klassisch „bürokratischen“ Kontext, der als eher
untypisch für informelle Abmachungen erscheinen mag (z.B. Frederickson, 1997;
Mayntz, 1997). Wenngleich der Großteil der Studien im deutschsprachigen Raum
durchgeführt wurde, wird im Einbezug von Daten aus den Vereinigten Staaten und
China auch die internationale Ausrichtung der Forschung deutlich.
Im Folgenden wird in Kapitel 1 der theoretische Hintergrund des Forschungsprogramms näher erläutert. Hier wird auf das Spannungsfeld unterschiedlicher Flexibilisierungsinteressen Bezug genommen und betont, dass mit individuellen Aushandlungen der Fokus auf Mitarbeiterorientierung gelegt und dahingehend spezifiziert wird, dass solche Bemühungen von den Mitarbeitern selbst initiiert werden. Organisationale und personale Einflüsse auf die Gestaltung von „i-deals“ werden näher
beschrieben und der Charakter solcher Aushandlungen als Produkt einer gelungenen Tauschbeziehung, aber auch als modernes Instrument einer personalisierten
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Arbeitsgestaltung wird herausgearbeitet. Daran schließt sich eine strukturierte Kurzzusammenfassung der durchgeführten acht Studien im Hinblick auf Untersuchungsdesigns, Fragestellungen und zentrale Befunde an, die dem Leser einen ersten
schnellen Überblick geben sollen, wobei übergreifend auch auf statistisch-methodische Vorgehensweisen im Forschungsprogramm eingegangen wird. Kapitel 2 befasst sich genauer mit den einzelnen Studien. In Vertiefung des vorangegangenen
Überblicks erfolgt eine detailliertere Beschreibung des jeweiligen Untersuchungskontexts und der einbezogenen Stichproben jeder Studie, der jeweils untersuchten Konstrukte und deren Operationalisierung. Systematisch werden hier auch jeweils die
Ergebnisse der Prüfung zugrunde gelegter Hypothesen vorgestellt. Im Kapitel 3 wird
zunächst das Vorgehen bei der formalen Aggregation der Einzelstudien des Forschungsprogramms beschrieben. Den Kern bildet die anschließende themenbezogene Synthese der empirischen Erkenntnisse aus den acht Studien des Programms.
Diese thematische Integration verdeutlicht, dass neben der Operationalisierung unterschiedlicher Inhalte individueller Aushandlungen vielfältige organisatorisch-strukturelle, interpersonelle und individuelle Einflüsse zu beachten sind, damit solche personalisierten Tausch- und Gestaltungsprozesse in Unternehmen gelingen können.
Die Vielfalt der unterschiedlichen Auswirkungen für die Organisation, für Arbeitsbedingungen und Arbeitstätigkeit und nicht zuletzt für die Beschäftigten – auch in ihrer
lebenskontextuellen Einbettung – macht deutlich, dass gelungene individuelle Aushandlungen zentrale organisationale (z.B. Leistung, Motivation) wie auch individuelle
Bedürfnisse und Ziele (z.B. psychische Gesundheit, Vereinbarkeit der Lebensbereiche) begünstigen. Solche Einflüsse, Prozesse und Wirkungen auf unterschiedlichen
Ebenen werden schließlich in einem Metamodell zusammengefasst und diskutiert,
bevor Spannungsfelder, Einschränkungen und Implikationen individueller Aushandlungen aufgezeigt und kritisch reflektiert werden.
Der Natur der zugrundeliegenden quantitativen Methodik der Arbeit ist es geschuldet, dass individuelle Aushandlungen vorwiegend auf einer relativ abstrakten
und hoch aggregierten Ebene behandelt werden. Im Mittelpunkt des Forschungsinteresses stand die Überprüfung von theoretisch hergeleiteten Hypothesen zu Zusammenhängen zwischen wissenschaftlichen Konstrukten, welche auf Basis von
psychometrisch abgesicherten Frageninstrumenten, angemessen hohen Stichprobenumfängen und rigorosen inferenzstatistischen Verfahren vorgenommen wurde.
Eine Schwäche dieses „variablenpsychologischen“ Ansatzes ist die vergleichsweise
geringe Generierung von reichhaltigen Kontextinformationen und praxisbezogenem
Erfahrungswissen, wie sie etwa durch systematische qualitative Forschung bzw.
auch durch die direkte Beobachtung und Begleitung von individuellen Aushandlungsprozessen im Rahmen von Aktionsforschung oder betrieblichen Beratungsprojekten
gewonnen werden können (vgl. Heseler Iltzsche, Rojon, Rüppel & Uhlig, 2017; Volpert, 2004). Vielmehr müssen bei dieser Herangehensweise die „lebensweltlichen“
Implikationen und praxisbezogenen Handlungsempfehlungen deduktiv aus den zunächst abstrakten empirischen Zusammenhangsmustern der aggregierten Daten abgeleitet werden. Neben dem „Rückimport“ eines stark angloamerikanisch geprägten
Konstrukts in die deutschsprachige Literatur, stellt dieser Brückenschlag zwischen
quantitativer Methodik und praktischer Bedeutsamkeit eine Herausforderung dar, der
sich der vorliegende Beitrag stellt – im Bewusstsein allerdings, dass die zugrundeliegenden Spannungsfelder und Brüche kaum gänzlich befriedigend aufgelöst bzw.
überwunden werden können.
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1

Forschungsprogramm

1.1

Hintergrund: Inhaltliche Überlegungen

Während konventionelles Personal- oder „Human Resource“ Management in der
Praxis eher um Standardisierung bemüht ist, wird in der akademischen Forschung
derzeit mehr und mehr die aktive Rolle betont, die den arbeitenden Individuen bei
der Ausgestaltung und Anpassung von Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen
entsprechend ihren persönlichen Bedürfnissen, Interessen und Präferenzen zukommt (z.B. Arthur & Rousseau, 1996; Freeman & Rogers, 1999; Leana, Appelbaum
& Shevchuk, 2009; Thornthwaite, 2004). Ein häufig genannter Grund für gegenwärtig
zu beobachtende Tendenzen der De-standardisierung und Flexibilisierung von Personalmanagementpraktiken besteht darin, dass Arbeitgeber, die im sogenannten
„Krieg um Talente“ in kompetitiven Arbeitsmarktsektoren um gefragte Kandidaten
konkurrieren, zunehmend bestrebt sind, besonders attraktive und einzigartige Arbeitsbedingungen anzubieten, um qualifizierte Mitarbeiter zu rekrutieren, an die Organisation zu binden und zur Erbringung hoher Leistungsstandards zu motivieren
(Cappelli, 2000; Feldman & Pentland, 2003; Hiltrop, 1999; Perlow, 1997). Dabei wird
davon ausgegangen, dass die Anpassung von Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen durch individuelle Aushandlungen zunehmend nicht nur einem eng begrenzten Personenkreis von extrem gefragten und hochqualifizierten Spezialisten zugutekommt (vgl. Rosen, 1981), sondern tendenziell einem breiten Spektrum von Arbeitnehmern offensteht (z.B. Klein, Berman & Dickson, 2000; Pink, 2002; Rousseau,
2001, 2005). Eine bedeutsame Rolle spielen in dieser Hinsicht möglicherweise auch
die veränderten Erwartungen von Arbeitnehmern bezüglich der Beinflussbarkeit von
Arbeitsbedingungen im Zusammenhang mit allgemeinen Tendenzen des gesellschaftlichen Wertewandels (z.B. Ester, De Moor & Halman, 1993; Greene, 2008; Ng,
Schweitzer & Lyons, 2010). Eine zentrale theoretische Grundannahme der hier untersuchten Formen individueller Aushandlungen ist die prinzipielle Vorteilhaftigkeit
der daraus hervorgehenden Vereinbarungen sowohl für die jeweiligen Individuen als
auch für die Gesamtorganisation (Rousseau, 2004; Rousseau et al., 2006). Die
grundsätzlich als funktional beschriebenen individuellen Aushandlungen werden somit definitorisch abgegrenzt von weniger legitimen Formen ungleicher Behandlung
im Sinne von Bevorzugung und Diskriminierung, Vettern- oder Günstlingswirtschaft,
Cliquen, Seilschaften und informellen Netzwerken (vgl. Neuberger, 1995, 2006). Da
individuelle Aushandlungen immer auch Ungleichbehandlung implizieren, ist es notwendig, auch mögliche Außenwirkungen und Implikationen dieser Abmachungen für
Kollegen in Betracht zu ziehen (Hornung, Doenz & Glaser, 2016; Lai, Rousseau &
Chang, 2009). Während die Bevorzugung oder Privilegierung einzelner Mitarbeiter
normalerweise über kurz oder lang die soziale Atmosphäre am Arbeitsplatz beeinträchtigt, wird davon ausgegangen, dass die Berücksichtigung individueller Belange
und Bedürfnisse im Rahmen legitimer personengebundener Abmachungen ein Klima
von organisationaler Gerechtigkeit und Vertrauen möglicherweise noch verstärken
kann (Greenberg, Roberge, Ho & Rousseau, 2004). Auf der anderen Seite muss die
Individualisierung von Arbeitsverhältnissen aber auch im Zusammenhang mit der arbeitsrechtlichen Deregulierung von Beschäftigungsverhältnissen sowie der Erosion
gewerkschaftlicher Organisation und kollektiver Aushandlungsprozesse gesehen
werden (vgl. Bal & Rousseau, 2015; Farber & Western, 2000; Lecher, 1987;Trube &
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Wohlfahrt, 2001). Ferner können individuelle Vereinbarungen von organisationaler
Seite auch zu einer Umverteilung von Risiken und Ressourcen im Rahmen einer
allgemeinen Abwertung von Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen genutzt werden (für den angloamerikanischen Raum vgl. z.B. Hirsch, 1987; Rousseau, 2006; für
einen Überblick zu relevanten Trends in der Veränderung von Arbeitsverhältnissen
in Deutschland siehe z.B. Blickle & Witzki, 2008). Derartige Negativformen oder
„Zerrbilder“ des als mitarbeiterorientiert konzeptualisierten Konstrukts der individuellen Aushandlungen treten beispielsweise dann auf, wenn arbeitgeberseitige Leistungen (z.B. Fort- und Weiterbildungsprogramme oder familienfreundliche Arbeitszeitsysteme) auf breiter Basis gekürzt oder abgeschafft und anschließend einzelnen Mitarbeitern leistungsbasiert im Rahmen individueller Aushandlungen wieder zugestanden werden (z.B. Burchell, Ladipo & Wilkinson, 2002; Faßauer, 2014; Gouliquer,
2000; Kalleberg, 2003). Die Forschung zu individuellen Aushandlungen bewegt sich
also in dem Spannungsfeld der zugrunde gelegten positiven konzeptuellen Eigenschaften idiosynkratrischer Abmachungen und deren Abgrenzung von mikro- und arbeitspolitisch motivierten Formen der Individualisierung von Arbeit, bei denen nicht
von Interessenkonvergenz und positiven Wirkungen auszugehen ist.
1.1.1

Mitarbeiterorientierte Flexibilisierung

Individuelle Aushandlungen wurden im Folgenden aus der Perspektive der mitarbeiterorientierten Flexibilisierung betrachtet. Mitarbeiterorientierte Flexibilisierung wurde
von Hornung, Herbig und Glaser (2008) als hilfreiches Konzept zur Verminderung
der theoretischen Unschärfe und Ambiguität des Flexibilitätsbegriffs sowie zur praktischen Evaluation arbeits- und organisationsgestalterischer Maßnahmen vorgeschlagen (vgl. Büssing & Glaser, 1998; Glaser & Hornung, 2004; Hornung, 2005).
Demnach werden Maßnahmen als mitarbeiterorientiert bezeichnet, wenn sie Spielräume zur individuellen Ausgestaltung von Arbeit erhöhen, ohne dass dies mit maßgeblichen Verschlechterungen anderer Arbeits- oder Beschäftigungsbedingungen
einhergeht. Aus organisationaler Sicht impliziert Flexibilität demgegenüber vor allem
die reibungslose Abstimmung von Kapazitäten und Arbeitsanfall bzw. Auftragslage,
wobei auf der Seite der Mitarbeiter temporale (z.B. Überstunden), räumliche (z.B.
Arbeitsorte), finanzielle (z.B. Prämien), funktionale (z.B. Qualifikationen) sowie beschäftigungsbezogene oder numerische Aspekte (z.B. Befristungen) mit Vorteilen,
aber auch mit Einschränkungen verbunden sein können (vgl. Cappelli & Neumark,
2004; Gouliquer, 2000; Höge & Hornung, 2015; Kalleberg, 2003). Das problematische Verhältnis von kapazitätsorientierter Flexibilisierung und den Selbstbestimmungsmöglichkeiten der arbeitenden Individuen illustrieren Beispiele wie Schichtarbeit, kapazitätsorientierte variable Arbeitszeit oder ständig wechselnde Einsatzorte
(vgl. Härmä, 2006; Hochschild, 1997; Kattenbach, Demerouti & Nachreiner, 2010;
Martens, Nijhuis, Van Boxtel & Knottnerus, 1999). Im Zuge des gesellschaftlichen
Wertewandels stellen andererseits auch veränderte Ansprüche von Arbeitnehmern
hinsichtlich der individuellen und flexiblen Gestaltung ihres Berufs- und Privatlebens
die starren Grenzen formalisierter und standardisierter Arbeitsplätze in Frage (z.B.
Teilzeitarbeit, Gleitzeit, Zeitkonten, Telearbeit; vgl. Klein et al., 2000; Kurland & Bailey, 1999; Thornthwaite, 2004). Der Flexibilitätsbegriff, der normalerweise implizit
durch eine organisationale Sicht geprägt ist, wird bei der mitarbeiterorientierten Flexibilisierung auf die Kontroll- und Einflussmöglichkeiten bezogen, die den
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Beschäftigten faktisch zu Verfügung stehen, um Arbeitsbedingungen und Tätigkeiten
gemäß ihren individuellen Präferenzen, Bedürfnissen und Zielen variabel anzupassen (vgl. Hill et al., 2008; Höge & Hornung, 2015; Hornung, 2005).
In Anlehnung an Konzepte einer autonomieorientierten und persönlichkeitsförderlichen Arbeitsgestaltung (vgl. Büssing & Glaser, 1991, 1993; Hacker & Sachse,
2013; Ulich, 1981, 2011), kann das Kriterium der Mitarbeiterorientierung (Hornung,
Herbig & Glaser, 2008) zur Bewertung von Maßnahmen der Arbeitsflexibilisierung
herangezogen werden. Die Notwendigkeit eines solchen Maßstabs wird deutlich anhand der unterschiedlichen psychischen Konsequenzen von Maßnahmen, die sowohl primär mitarbeiter- als auch kapazitätsorientiert umgesetzt werden (z.B. freiwillige oder unfreiwillige Teilzeitarbeit). Systematische Reviews zur Arbeitszeitflexibilisierung (z.B. Joyce, Pabayo, Critchley & Bambra, 2010) belegen, dass Wirkungen
für Beschäftigte dann positiv ausfallen, wenn selbst Einfluss darauf genommen werden kann. Ähnlich wie etwa Gruppenarbeit (vgl. Weber, 1994), können auch Arbeitszeitsysteme und flexible Arbeitsformen tendenziell autonomieorientiert oder restriktiv
umgesetzt werden (z.B. Überwachungssysteme, Arbeitsintensivierung, Unsicherheit). Damit Autonomiepotentiale beeinträchtigungsfrei und zumutbar nutzbar sind,
ist im Rahmen der arbeitsanalytischen Bewertung zu fordern, dass deren Inanspruchnahme weder durch Verschlechterungen anderer Arbeitsbedingungen kompensiert (z.B. höhere Belastungen, Zeitdruck) noch organisational negativ sanktioniert wird (z.B. schlechtere Entlohnung, geringere Entwicklungsmöglichkeiten). Für
die arbeitspsychologische Analyse und Bewertung stehen vor allem die tätigkeitsbezogenen, zeitlichen und räumlichen Freiheitsgrade im Vordergrund (vgl. Büssing &
Glaser, 1991; Frese, 1989; Parker, Wall & Cordery, 2001; Sauter, Hurrel & Cooper,
1989). Prinzipiell sind aber auch Sachverhalte, die einer finanziellen und numerischen Flexibilisierung entsprechen, dahingehend einzuordnen, ob sie Möglichkeiten
zur individuellen Ausgestaltung des Beschäftigungsverhältnisses fördern. Neben finanziellen Implikationen einer Anpassung von Arbeitszeiten (z.B. Teilzeitarbeit, freiwillige Mehrarbeit) finden sich Wahlmöglichkeiten bei Entlohnungsbestandteilen
etwa in Cafeteria-Systemen oder der Gewichtung von fixen und leistungsabhängigen
Komponenten (vgl. Barringer & Milkovich, 1998; Caza, McCarter & Northcraft, 2015).
Beschäftigungsbezogene Spielräume eröffnen beispielsweise über gesetzliche Ansprüche hinausgehende Möglichkeiten zur Beurlaubung oder Unterbrechung des Arbeitsverhältnisses mit Rückkehroption (z.B. Familienphasen, Sabbaticals; vgl. Carr
& Tang, 2005). Die Vielschichtigkeit gegenwärtiger Flexibilisierungstendenzen erfordert somit eine integrative Bewertung von entstehenden Spielräumen und Abwägung
von potenziell negativen Auswirkungen für die arbeitenden Individuen.
1.1.2

Mitarbeiterinitiierte Flexibilisierung

Formen der mitarbeiterorientierten Flexibilisierung beziehen sich häufig auf arbeitsorganisatorische und -gestalterische Maßnahmen, die in formalisierten Organisationen programmatisch im Rahmen des Human Resource Managements für bestimmte
Beschäftigtengruppen eingeführt werden (vgl. Hill et al., 2008; Kelly et al., 2008). Da
somit eine Vorentscheidung über Inhalt, Bedingungen und Grenzen der entstehenden Spielräume durch die Organisation getroffen wird, kann auch von kontrollierter
oder fremdorganisierter Autonomie gesprochen werden (Vieth, 1995). Demgegenüber handelt es sich bei individuellen Aushandlungen um Flexibilisierungsansätze
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von Arbeit, die von Mitarbeitern selbst initiiert werden, und somit stärker personalisiert und informeller Natur sind (vgl. Anderson, Coffey & Byerly, 2002; Breaugh &
Frye, 2008; Parker & Collins, 2010). Obwohl das Konstrukt der individuellen Aushandlungen prinzipiell breit genug angelegt scheint, um auch personenspezifische
Vereinbarungen zu subsumieren, die auf Angebote seitens der Organisation bzw.
ihrer Vertreter basieren, ist die Initiierung durch Mitarbeiter ein zentrales und notwendiges Kriterium für die im vorliegenden Beitrag vorgenommene Verortung individueller Vereinbarungen als Resultat proaktiven Organisationsverhaltens (z.B. Bindl &
Parker, 2011; Crant, 2000; Frese, Fay, Hilburger, Leng & Tag, 1997; Rofcanin, Berber, Koch & Sevinc, 2016). Während sich proaktives Verhalten in Organisationen auf
selbstinitiiertes, zukunftsorientiertes und veränderungsbezogenes Handeln bezieht,
bedarf die Inanspruchnahme von oder Mitwirkung an organisationsseitigen Individualisierungsangeboten eines deutlich geringeren Maßes an Mitarbeiterinitiative bzw.
kann auch auf einer eher passiven Orientierung basieren (vgl. Freeman & Rogers,
1999; Hornung & Kim, 2009; Lambert, 2000; Nerdinger & Schaper, 2014). Weitere
Gründe dafür individuelle Aushandlungen operational auf mitarbeiterinitiierte Vereinbarungen einzuschränken, bestehen in der Forderung, dass es sich hierbei um Abmachungen handelt, die von den jeweiligen Mitarbeitern aus freien Stücken eingegangen werden, und die auf deren persönliche Situation und Bedürfnisse zugeschnitten sind. Obwohl diese Kriterien im Einzelfall auch von organisationsseitigen Angeboten der mitarbeiterorientierten Flexibilisierung (z.B. Cafeteria-Optionen, Arbeitszeitsysteme oder individualisierte Arbeitsgestaltung) erfüllt sein können, grenzt sich
das Konstrukt der individuellen Aushandlungen als Form der proaktiv-mitarbeiterinitiierten Flexibilisierung von Arbeit von derartigen institutionalisierten Personalisierungsmöglichkeiten theoretisch ab. Praktisch hingegen dürfte diese formale Unterscheidung vielfach schwer zu treffen sein, da organisationale Prozeduren und Programme den zentralen Bezugspunkt oder die Verhandlungsgrundlage individueller
Abmachungen darstellen (z.B. Nachverhandlung der Nutzungsbedingungen eines
flexiblen Arbeitszeit- oder Telearbeitsprogramms). Die organisationsseitige Ermöglichung oder sogar Förderung individuell getroffener Vereinbarungen (z.B. durch zusätzliche Freiheitsgrade und Entscheidungsbefugnisse für Personalentscheidungen
bei Führungskräften oder durch Instrumente der individualisierten Arbeitsgestaltung)
wiederum kann als Dimension der mitarbeiterorientierten Flexibilität eines betrieblichen Personalmanagementsysteme angesehen werden bzw. setzt eine mitarbeiterorientierte Ausrichtung desselben voraus.
Individualisierte Arbeitsbedingungen, die auf mitarbeiterinitiierten personalisierten Aushandlungsprozessen mit Vertretern der Organisation (z.B. Vorgesetzte,
Manager) beruhen, und gemäß individuellen Bedürfnissen von kollektiven Regelungen oder Prozeduren abweichen, können somit als spezifischerer Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit ab- und eingegrenzt werden. Derartige personengebundene Vereinbarungen können sich beispielsweise auf Modifikationen bei Arbeitszeiten, Arbeitstätigkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten beziehen (Rousseau
2005; Rousseau et al., 2006). In der Rolle als handelnde Akteure ist Flexibilisierung
für Mitarbeiter somit einerseits individueller gestaltbar, andererseits hängen ihre
Durchsetzung und mögliche Konsequenzen maßgeblich von intra- und interpersonellen Faktoren ab (z.B. Verhandlungsposition, Beziehung zum Vorgesetzten). Dies
gilt bedingt auch für alternative Formen der von den arbeitenden Individuen selbständig und unautorisiert vorgenommenen Anpassungen von Aufgaben und
18

