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Das Besondere am iso-Institut
ist der enge Austausch zwischen unterschied-
lichen Arbeits- und Forschungsfeldern. In der 
Regel wirken die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter des iso-Instituts in verschiedenen Projekt-
teams mit.

Die anwendungs- und umsetzungsorientierten 
Arbeiten des Instituts leisten wissenschaftlich 
begründete Hilfestellungen für die Praxis von 
Unternehmen und Organisationen. Dabei mode-
riert und unterstützt das iso-Institut Prozesse 
im Verbund mit Unternehmen und öffentlichen 
Verwaltungen zur Entwicklung von betriebli-
chen Gestaltungsansätzen, innovativen Dienst-
leistungen oder zur Fortentwicklung einer 
nachhaltigen Personalpolitik.
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Das iso-Institut
ist eine unabhängige sozialwissenschaftliche 
Forschungseinrichtung, die – ausgegründet aus 
der Arbeitskammer des Saarlandes – seit 1969 
besteht. Das Institut betreibt anwendungsorien-
tierte sozialwissenschaftliche Forschung und 
berät Partner aus Politik, Wirtschaft und Verwal-
tung. Die wechselseitige Vermittlung von wissen-
schaftlichen Erkenntnissen und Praxis in Unter-
nehmen, Organisationen und Gesellschaft steht 
im Mittelpunkt der Arbeiten des Instituts.

Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler 
aus unterschiedlichen Disziplinen arbeiten am 
Institut. Vertreten sind die Sozial- und Politikwis-
senschaften, Pflegewissenschaften, Betriebs-
wirtschaftslehre und Jurisprudenz. 

Die Arbeitsschwerpunkte
des Instituts liegen in der anwendungsorientierten sozialwissenschaftlichen Forschung. Daneben 
spielen eher theoretische Forschungen einerseits und wissenschaftlich gestützte Beratungsleis-
tungen andererseits eine wichtige Rolle. Viele iso-Projekte sind nicht nur Forschungs-, sondern auch 
Gestaltungsprojekte, die oft in Verbünden mit Partnern aus anderen Disziplinen (etwa Informatik, Me-
dizin und Psychologie) und mit Unternehmen gemeinsam durchgeführt werden.

Das iso-Institut ist in folgenden Arbeitsfeldern tätig:

Gesunde Arbeitswelten

Wie kann die Gesundheit von Beschäftigten – als 
grundlegende individuelle, betriebliche und ge-
sellschaftliche Ressource – unter den Bedingun-
gen des Wandels der Arbeitswelt und einer län-
geren Verweildauer im Beruf dauerhaft erhalten 
werden? Diese Grundfrage ist der Hintergrund 
für eine Vielzahl von Themen für wissen-
schaftliche Studien und gestaltungs-
orientierte Modellprojekte, in de-
nen praxisnahe Handlungshilfen 
entwickelt werden.

Innovative technikgestützte Dienstleistungen

Personenbezogene Dienstleistungen etwa im Be-
reich der Gesundheit oder der Mobilität müssen 
zunehmend technisch unterstützt werden. Die 
Frage ist nur: wie? Das Institut verfolgt hier kon-
sequent den Ansatz eines „services first“. Es geht 
bei der Gestaltung neuer Dienstleistungen von der 

konkreten, analogen Arbeits- bzw. Inter-
aktionssituation aus. Und es sorgt für 

Anschlussfähigkeit an die gewohnte 
Praxis bei Kunden, Patienten ei-

nerseits und Dienstleistungser-
bringern andererseits. 

Versorgungsinnovationen 
in Gesundheit und Pflege

Seit mehr als 30 Jahren wer-
den im iso-Institut zu Fragen 
einer angemessenen gesundheit-
lichen und pflegerischen Versorgung 
der Bürgerinnen und Bürger oder ihrer so-
zialen Integration Forschungs- und Gestaltungs-
projekte durchgeführt. Die Ergebnisse richten sich 
zum einen an Vertreter der Praxis, die darin unter-
stützt werden, innovative und kreative Lösungen 
zu entwickeln und nachhaltig umzusetzen. Zum 
anderen werden Planungs- und Entscheidungs-
grundlagen für politisch Verantwortliche geliefert. 

Zukunftsfähige 
Beschäftigungspolitik 

und Fachkräftesicherung

Digitalisierung und Demografie, 
Klimawandel und Zuwanderung sind 

Schlagworte für neue Herausforderun-
gen auch in den Unternehmen. Daher stellt 

sich die Frage, wie die Betriebe langfristig qualifi-
zierte Beschäftigung sichern können. Das iso be-
trachtet Unternehmen dabei als sozio-kulturelles 
Gefüge in seinen Wechselbeziehungen zum Ar-
beitsmarkt und zu neuen gesellschaftlichen Ent-
wicklungen. 

Die Finanzierung
des Instituts erfolgt seit 50 Jahren jenseits je-
der Grundfinanzierung durch Zuwendungen und 
Aufträge, die am Markt eingeworben werden. Die 
Arbeiten des Instituts werden durch Bundesmi-
nisterien (BMBF, BMG, BMFSFJ, BMAS), durch 
Länderministerien wie das Ministerium für Wirt-
schaft, Arbeit, Energie und Verkehr, das Ministeri-
um für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie, 
verschiedene Stiftungen, die Europäische Kom-
mission, Kommunen, Verbände, Kammern sowie 
Unternehmen der privaten Wirtschaft finanziert.


