
Organisational Happiness: Perspektiven auf  
Zufriedenheit im Kontext digitaler Arbeitswelten 

 

Viele Organisationen handeln immer noch 
ausschließlich nach den Prinzipien eines 
leistungsorientierten Paradigmas: Rationali-
tät, Effizienz und Kennzahlen sind das Maß 
der Dinge. Die Zufriedenheit von beteiligten 
Personen spielt in diesem Paradigma, wenn 
überhaupt, nur eine untergeordnete Rolle. 

Allerdings fordern die Entwicklungen der Ge-
genwart klassische Organisationsverständ-
nisse heraus. Das zeigt sich auch in der Pra-
xis der Organisationsgestaltung, wo sich mit 
dem Schlagwort „New Work“ neue Formen 
von Leadership und Zusammenarbeit entwi-
ckeln. Hier wird dem „Faktor Mensch“ und 
dem Bedürfnis nach Zufriedenheit explizit 
Platz eingeräumt. 

„Organisational Happiness“ kann entstehen, 
wenn zufriedenheitsfördernde Praktiken in-
stitutionalisiert werden. Es stellt sich die 
Frage: Wie können Organisationen so ge-
staltet werden, dass Zufriedenheit als ein Er-
gebnis von Organisationsweisen verstanden 
werden kann?  

Diese Frage hat theoretische und praktische 
Implikationen, die im Spannungsfeld von In-
dividuum und Organisation verhandelt wer-
den können. In unserem Workshop wollen 
wir gemeinsam erkunden, wie ein Ver-
ständnis von „Organisational Happiness“ in 
die Gestaltung von individuellen und organi-
sationalen Haltungen, Routinen und Prakti-
ken einfließen kann.  

Während des Workshops… 

…erkunden wir Grundlagen von „Organi-
sational Happiness“ anhand von theoreti-
schen Überlegungen und konkreten Bei-
spielen aus der Praxis.  

...entwickeln wir Ideen, wie wir Standardsi-
tuationen des Organisationsalltags mit ei-
nem Verständnis von „Organisational Hap-
piness“ gestalten können.

...reflektieren wir unser Selbstverständnis
als Organisationsteilnehmende und unsere 
Rolle innerhalb einer zunehmend komple-
xen Arbeitswelt. 

Dieser Workshop richtet sich an … 

…Beschäftigte, die theoretische und prak-
tische Aspekte von Zufriedenheit im Ar-
beitskontext kennenlernen möchten.

...Studierende und Alumni des DISC, die 
sich für die Gestaltung von Organisationen
interessieren. 

...Führungskräfte und Organisationsent-
wickler/innen, die ihre Erfahrungen reflek-
tieren und mit anderen teilen möchten.

Dauer:     
Freitag, 15. Mai 2020, 16:00 Uhr bis 
Sonntag, 17. Mai 2020,12:30 Uhr 

Teilnehmer/innen:     
mindestens 8 Personen 
maximal 20 Personen 

Ort:     
Best Western Hotel Kaiserslautern 

Abschluss:     
Teilnahmebescheinigung 

Kosten: 
265 Euro 

Ihr Moderator 

Joachim Haupt arbeitet als Forscher, Do-
zent und Berater im Bereich strategische 
Organisationskommunikation. Er ist Lehr-
beauftragter in den DISC-Studiengängen 
Sozialwissenschaften: Organisation und 
Kommunikation & Organisationsentwick-
lung. Mit Teams und Führungskräften ar-
beitet er an strategischen und organisatio-
nalen Fragestellungen. 


