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Liebe
Dienstleistungsinteressierte!

„Alles eine Frage der Perspektive“ – so
könnte das Motto dieses Grußwortes
lauten. Heute wollen wir uns
personennahe Dienstleistungen und
Interaktionsarbeit näher anschauen –
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wenn man so will, zwei
unterschiedliche Perspektiven auf das
so genannte Dienstleistungsdreieck.
Doch zunächst möchte ich mich kurz
vorstellen: Mein Name ist Michael
Niehaus von der Bundesanstalt für
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Wir
führen zurzeit das Metaprojekt
„Interaktionsarbeit: Wirkungen und
Gestaltung des technologischen
Wandels (InWiGe)“ durch. Dort geht es
um die Frage, wie Arbeitsbedingungen
in der Interaktionsarbeit entstehen
bzw. wie sie sich auf die Sicherheit und

Gesundheit der Beschäftigten auswirken.

Das Wort „Interaktion“ stammt aus dem lateinischen und wird zusammengesetzt
aus „inter“, also zwischen und „actio“, Handeln oder Aktion. Es geht also um
aufeinander bezogenes Handeln zweier oder mehrerer Personen. Interaktionen
spielen sowohl im Privaten als auch in der Arbeitswelt, also mit Kolleginnen und
Kollegen, Vorgesetzen und, je nach Art der Tätigkeit und der Branche, mit
KundInnen, PatientInnen, Gästen, SchülerInnen oder AuftraggeberInnen eine
große Rolle. Heute �ndet Interaktionsarbeit nicht mehr nur Face-to-Face – im
selben Raum zur selben Zeit – statt, sondern wird oft medial und digital vermittelt.

Doch was macht Interaktionsarbeit so besonders, dass das BMBF einen eigenen
Förderschwerpunkt zum Thema „Arbeiten an und mit Menschen“ aufgelegt hat?

Zum einen ist Interaktionsarbeit Arbeit mit Menschen – Menschen, die
eigene Interessen, Meinungen, Gefühle, Erwartungen und Anliegen haben.
Sie handeln und agieren aktiv und selbstbestimmt. Ihr Erleben und
Verhalten sollte anders als bei der Arbeit mit Objekten berücksichtigt
werden.

Zum anderen ist Interaktionsarbeit Zusammenarbeit: Diese erfordert ein
zweckgerichtetes Zusammenwirken, eine Ko-Operation der
Interaktionsakteure. Daraus ergibt sich je nach konkreter Situation und
Kontext eine unterschiedlich stark ausgeprägte gegenseitige Abhängigkeit.
Qualität und Erfolg der Interaktion liegen damit nicht allein in der Hand des
Beschäftigten.

Interaktionsarbeit ist unserer Meinung nach eine besondere Form von
Erwerbsarbeit, eine Ko-Produktion von Dienstleistungsgeber (der meist im Kontext
einer Arbeitsorganisation interaktiv tätig ist) und Dienstleistungsempfänger. Die
Akteure sind aufeinander angewiesen, denn sonst kann keine Wertschöpfung
entstehen. Daraus ergeben sich besondere Anforderungen für das Arbeitshandeln
wie auch für die Gestaltung der Arbeitsbedingungen und einer entsprechenden
Quali�zierung.

Während das Service-Engineering vor allem das Gelingen der Dienstleistung und
den Nutzen des Kunden im Blick hat, beschäftigt sich die Arbeitsforschung
insbesondere mit den Arbeitsbedingungen, die das Erbringen der Dienstleistung
für den Beschäftigten bedeutet. Eine gemeinsame Perspektive für
Arbeitswissenschaften und Service-Science könnte das oben angesprochene
Dienstleistungsdreieck sein, dass die wechselseitigen Ein�üsse und Beziehungen
von KundInnen, DienstleistungsgeberInnen und der Organisation beschreibt. Hier
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sind die beiden Projekte BeDien und InWiGe im fachlichen Austausch, um durch
den Abgleich der unterschiedlichen Perspektiven Gestaltungsempfehlungen für
die Interaktionsarbeit bzw. den Dienstleistungsprozess geben zu können. Wir
betrachten diese Kooperation als sehr reizvoll, da wir aufgrund unserer
unterschiedlichen (disziplinären) Perspektiven miteinander und voneinander
lernen können.

Abschließend sei noch gesagt, dass sowohl BeDien als InWiGe so genannte
Metaprojekte in ihren jeweiligen Förderschwerpunkten sind, d.h. sie fördern die
Vernetzung und unterstützen den Transfer der Ergebnisse der Verbundprojekte.
Einen Überblick über den BMBF-Förderschwerpunkt „Arbeiten an und mit
Menschen“ sowie die Aktivitäten von InWiGe bieten unsere Homepage
https://www.interaktionsarbeit.de  sowie unser Twitteraccount
https://twitter.com/inwige.

Aus der Forschung

Doch, Reden ist echte Arbeit.

„Jede Interaktion ist wertvoll“, sagen wir aus Sicht der Dienstleistungsentwicklung
mit Blick auf Kund*innen. In der Service Logik wird dafür mit dem Value in
Interaction sogar ein eigener Betrachtungsschwerpunkt gescha�en.  Aus diesem
Grund fördert das BMBF im Förderschwerpunkt "Arbeiten an und mit Menschen"
Verbundprojekte, die Arbeit mit direkter Interaktion in den Fokus stellen und in
denen das menschliche Miteinander den Gegenstand der Arbeit darstellt, zum
Beispiel das Arbeiten mit Kund*innen, Klient*innen oder Patient*innen.

Lesen Sie hier mehr
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Mechanismen zur Gestaltung
erfolgreicher digitaler Plattformen

Digitale Plattformen sind zu einem festen Bestandteil der digitalen Welt geworden.
Allerdings haben nicht alle digitale Plattformen Erfolg. Welche Eigenschaften
garantieren den langfristigen Erfolg einer Plattform und welche nicht? In
diesem  Blogbeitrag beleuchten wir dieses spannende Thema. Die Forschung der
Psychologie hat bereits gezeigt, dass sich das Wohlbe�nden von Nutzer*innen
stark auf ihre Motivation und ihr Vertrauen wiederspiegelt.

Lesen Sie hier mehr

Glossar-Reihe
Im Rahmen unserer neuen Glossar-Reihe stellen  wir jeden Monat zwei neue
Buchstaben mit Bezug zur Digitalisierung und personennahen Dienstleistungen
vor.
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"D" wie Design Digitaler
Dienstleistungen

Der Buchstabe "D" steht diesen Monat
für den Begri� Design Digitaler Dienst-
leistungen. Was es damit auf sich hat,
erfahren Sie im Artikel. 

Zum Artikel

"E" wie Engagement
Plattform

Mit dem Buchstaben "E" möchten wir
im Rahmen unserer Glossar-Reihe den
Be-gri� Engagement Plattform  näher
be-leuchten. 

Zum Artikel

BeDien will's wissen!
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Lesen Sie hier mehr

InnoPuls digital
Der BMBF-Kongress Inno-
Puls digital brachte erneut
inspirierenden Beiträge
und einen vielfältigen Aus-
tausch mit sich.

Click & Meet
Trotz der Pandemie soll
den Kunden ein Einkaufs-
erlebnis geboten werden.

Digitales
Transformations-
modell
Von der Sachgüterproduk-
tion hin zu den Dienst-
leistungen: Servitization.
Dienstleistungen und
Servi-ces werden
zunehmend smarter.

Digital Service Act
Mit dem digitalen Grund-
gesetz  sollen einheitliche
Regelungen für digitale
Unternehmen europaweit
aufgestellt werden.

11. Mai 2021

Virtuelle Vernetzungstre�en

Der neuen Hype um die Audio-only-App Clubhouse ist auch an uns nicht
vorbeigegangen! Um zukünftig vielleicht in einem gemeinsamen Austausch mit
Ihnen über die App zu stehen, klären wir in unserem Fragebogen nicht nur über
die App auf, sondern möchten auch mehr über Ihr Nutzungsverhalten erfahren!

Zur Umfrage

Pressespiegel

Trends & Entwicklungen

Workshops & Termine

Zukünftige Veranstaltungen
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Wir möchten Ihnen Termine für einen
regelmäßigen Austausch anbieten.  Da
wir uns alle in Richtung Abschluss
bewegen, werden sicherlich ab und an
Fragen auftauchen, die man gut auch
projektübergreifend platzieren kann.

Der nächste Termin �ndet am 11. Mai
von von 14:00 – 15:30Uhr statt.

Place to
be: https://www.gotomeet.me/BeDien

Nächste Events

View Pro�le

Social Media

bedien.forschung

Braunschweig

View More on Instagram
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8 likes

bedien.forschung

Forscht Ihr im Bereich Dienstleistungen, Marketing oder

Informationsmanagement und seid auf der Suche nach der passenden

Fachzeitschrift für Eure Paper? Auf unserer Webseite findet Ihr die

aktuellsten "Call for Papers" und "Call for Chapters" aller wichtigsten

Journals 😎 

Link in der Bio ⬆ 

#bedien #forschung #callforpapers #callforchapters #papers #journal

#dienstleistungen #marketing #informationsmanagement #forscher

#forscherin #internationaleforschung #innovation #join #fachzeitschrift

#tubraunschweig #jacobsuniversity

view all comments

Add a comment...

TU Braunschweig - Projekt BeDien
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Mühlenpfordstraße 23, Braunschweig
Germany

Sie erhalten diese E-Mail, da Sie den Newsletter über unsere
Website abonniert haben oder dem BeDien-Team Ihre Daten

zum Zwecke der Information über aktuelle Themen,
Workshops, Austauschangebote und weitere

Veranstaltungen zur Verfügung gestellt haben. Wenn Sie sich
vom Newsletter abmelden wollen klicken Sie hier:

Abmelden
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