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In vielen Dienstleistungsberufen – in den meisten europäischen Ländern mittlerweile mehr als 50
Prozent der Beschäftigten – ist Emotionsarbeit Bestandteil. Was versteht man unter diesem Begriff
und was heißt dies für die Arbeit in Dienstleistungsberufen?
Die amerikanische Soziologin Arlie Russell Hochschild (1990) hat den Begriff „emotional labor“, als
die bezahlte Arbeit definiert, bei der ein Management der eigenen Gefühle erforderlich ist, um nach
außen in Mimik, Stimme und Gestik ein bestimmtes Gefühl zum Ausdruck zu bringen – unabhängig
davon, ob dies mit den inneren Empfindungen übereinstimmt oder nicht.

Bei der Arbeit von AltenpflegerInnen, Krankenschwestern/pflegern oder FlugbegleiterInnen geht es
darum, Kundenerwartungen zu entsprechen und Tätigkeiten nicht gefühlskalt wie ein Roboter zu
verrichten. Das spezifische an Dienstleistungsberufen ist die Interaktion mit KundInnen und die sich
daraus ergebenden Arbeitsanforderungen – in kognitiver, sozialer und emotionaler Hinsicht.
Es gehört zu den Arbeitsanforderungen dieser Dienstleistungsberufe mit Emotionen umzugehen.
Untersuchungen von Hochschild (1990) an FlugbegleiterInnen haben ergeben, dass deren Lächeln
und Freundlichkeit nicht das Produkt eines individuellen Arbeitsstils ist, sondern im Interesse des
Unternehmens erbracht wird und auch gefordert und erwartet wird. Somit wird das Zeigen vor allem
von positiven Emotionen und einer gleichbleibenden Freundlichkeit zu einer Arbeitsanforderung. Die
Diskrepanz zwischen der vom Unternehmen geforderten Emotionen und der aktuellen Gefühlslage
erzeugt Stress. In jedem Fall ist bei Arbeits- und Organisationsgestaltungsmaßnahmen
Emotionsarbeit mitzubedenken und für die Analyse von Dienstleistungsberufen zu berücksichtigen.
Tipps auf Unternehmerebene:
 Schmunzelpausen ohne direkten Kundenkontakt zur kurzzeitigen Regeneration anbieten
 Guter Service braucht Zeit und umso mehr der Umgang mit einem ärgerlichen Kunden
 Einen aktiven Austausch im Team fördern
 Unterstützung durch die Vorgesetzten
 Ausbildungen der Mitarbeitenden im kommunikativen Bereich
 Angebot für Coaching oder Supervision
Tipps für die Mitarbeitenden:
 Stete Bewusstmachung der eigenen Rolle im Beruf (z.B. gemeinsam mit KundInnen an einen
Ziel arbeiten) und etwa Beleidigungen von KundInnen daher „nicht persönlich“ nehmen
 Das Überschreiten persönlicher Grenzen durch KundInnen, wenn möglich, an den
Vorgesetzten weiterleiten
 Zeit gewinnen, wenn KundInnen wütend sind – keine Schnellschussreaktionen
 Von anderen lernen – mit den KollegInnen in Austausch gehen
 Pausen zur gezielten Entspannung (z.B. autogenes Training) nützen
 In Coachinggesprächen Ursachenforschung betreiben
 An etwas Schönes denken – ein freudiges Strahlen huscht dann ganz von allein über das Gesicht
Für weitere Informationen stehen Ihnen Ihre Präventivkräfte des AMD Salzburg gerne zur Verfügung.
Besuchen Sie außerdem unsere Homepage www.amd-sbg.at oder werden Sie Fan auf
www.facebook.com/AMD.Salzburg.

