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Liebe Leserinnen und Leser,

was war Ihr letztes Veränderungsprojekt? Es ist unbestritten, dass 

Veränderungen derzeit allgegenwärtig in Organisationen sind – sowohl 

auf operativer als auch auf strategischer Ebene. Es besteht kein Zweifel, 

dass es von großer Bedeutung für Organisationen ist zu identifizie-

ren, wo sie in Zukunft stehen sollten und wie die Veränderungen 

anzugehen sind, um dorthin zu kommen. Es besteht Konsens, dass 

die Veränderungsgeschwindigkeit niemals größer war als heute. Das 

erfolgreiche Veränderungsmanagement ist nötiger denn je. Gleichzei-

tig scheint das Veränderungsmanagement derzeit reaktiv, diskontinu-

ierlich, ad hoc aufgesetzt und zum Scheitern verurteilt zu sein. Dies 

deutet darauf hin, dass wir – trotz einer Vielzahl von Theorien und 

Ansätzen, für die jedoch oft die empirische Evidenz fehlt – nicht genug 

darüber wissen, wie Veränderungen erfolgreich zu implementieren 

und zu managen sind. 

In diesem Heft finden Sie keine Patentrezepte, sondern vielmehr 

einzelne theoretisch abgeleitete und empirisch fundierte Evidenzen. 

Neben Reformen, bedeutenden strategischen Veränderungen und Um-

zügen stehen vor allem die Veränderungsbereitschaft und die Kommu-

nikationsdynamik in Veränderungsprozessen im Fokus.

Ihre

Simone Kauffeld,  
Herausgeberin  
PERSONALquarterly
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PERSONALquarterly: What was your last change-related project 
that you actively have worked on and what was your role in this 
project?
Rune Todnem By: Many of my change-related projects are on-
going. For example, together with a world leading editorial 
board I am working hard at establishing Routledge’s Journal 
of Change Management as the number one academic jour-
nal focusing on organisational change. Currently I am also 
collaborating with colleagues on a second edition of the 
book Managing Organizational Change in Public Services. 
What I am hoping to achieve through these efforts is a 
change of perception, attitude and culture. First, organi-
sational change can never be managed or led in isolation. 
It is part of all we do in organisations, and therefore has 
implications for every practitioner and organisational stu-
dies scholar. Second, successful organisational change is 
a shared responsibility where we all have an active role to 
play. Third, successful change will happen through shared 
ownership, responsibility, accountability and leadership. 
However, with ‘leadership’ I am not simply referring to for-
mal or informal roles, but rather to an energy and capability 
we all possess to some degree.  
Furthermore, I am constantly working on enhancing a high-
er education culture where what we deliver is informed 
by relevant industry experience and research in order to 
meet the expectations and needs of our students. Research 
is not an activity competing with teaching and learning in 
universities, nor with operations, marketing and so on in 
other organisations. Research is a core activity informing 
and enhancing our greater purpose and competitiveness as 
organisations. 
My role in current and upcoming projects is becoming  
more and more about creating opportunities for others, 
and initiating, facilitating and leading on outputs intro du-
cing the complex challenges and facets of organisational 
change to an ever-growing community of practitioners and 
academics. 
 
PERSONALquarterly: Organisational change is a constant 
challenge for most organisations. Which developments and 

Change is a constant challenge
Das Interview mit Professor Rune Todnem By führte Prof. Dr. Simone Kauffeld

events do force organisations to change, and what changes 
do organisations typically need to tackle?
Rune Todnem By: The world is growing smaller by the day 
and we have to act quicker to news and developments than 
ever before. However, this does not necessarily suggest that   
more change is required. With a clear purpose and the 
right people in place most changes should be absorbed in 
the daily work. 
Broadly speaking organisational change initiatives can be 
categorised as being either structural or cultural. Structural 
change is easy and anyone can do it. It provides us with a 
quick-fix and measurable decisions. However, a structure 
will only be as good as the weakest people within it. The 
purpose of an organisational structure is to enable the indi-
viduals within the organisation to deliver to their full poten-
tial. The ‘right’ people will often deliver despite of working 
within the ‘wrong’ structure, but the ‘right’ structure will 
never deliver with the ‘wrong’ people.
One of the main challenges organisations need to tackle 
is the fact that too many managers implement too many 
changes too quickly – either because that is what they are 
expected to do and/or in order to prepare their CV for the 
next step up. It never ceases to amaze me the volume of 
change being initiated even without having gone through 
a diagnostic process providing answers to the questions  
(1) Do we need to change? (2) If so, what change is required? 
And (3) Which change is the best option for us in order to 
achieve success? Change for the sake of change will even-
tually lead to change fatigue, and deteriorates rather than 
improves an organisation’s ability to deliver in a competi-
tive environment.
Organisations need to focus on organisational effectiveness 
(ensuring we are doing what we are supposed to do) before 
moving on to efficiency (ensuring we are delivering the 
best possible product/service of the highest quality with 
the best possible utilisation of resources available to us). 
Hence, decisions about purpose, direction, people, risks 
and priorities must be made before changing any struc-
ture. If you want a quick-fix, change the structure (again). 
However, if you are interested in sustainable, medium to 
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long term organisational success, focus on culture and the 
people within your organisation.

PERSONALquarterly: Employees involved in frequent change pro-
cesses report tiredness, exhaustion, nervousness, irritability, 
insomnia and headaches. Why do you think that frequent 
changes have a negative impact on employees?
Rune Todnem By: Learning from Kübler-Ross‘ model of five 
stages of grief, we know that change is a very challenging 
and stressful process to many individuals. We also know 
that change often happens on top of the day-to-day job. So, I 
would argue we need less change and that the change we do 
implement actually deals with the challenges faced by the 
organisation. We need to put an end to unjustified change 
for the sake of change which is nothing more than a waste 
of resources with considerable opportunity cost. 
Speaking in general terms, organisations are initiating too 
many changes, many of which are based on trends. Just 
because ‘everyone else is doing it’ doesn’t make it right. 
We should also bear in mind that many successful organi-
sations are not doing what everyone else is doing. Taking 
risks and daring to be different are very often success fac-
tors. When we make a decision about change it is often the 
wrong one influenced by a political process focused on not 
upsetting influential individuals and groups of individuals.  
I would argue that we need less change, but the changes 
we do initiate have to be real. Putting a new label on an old 
bottle of wine is not change. Changing a structure without 
enabling people to do their job is token rather than real 
change. Today’s situation in many organisations is similar 
to that of doctors prescribing too much antibiotics to pa-
tients when it is in fact not required. The result being that 
when you do need the antibiotics, it won’t work.

PERSONALquarterly: Based on your experience, how do organi-
sations differ in handling change-related issues? Do you see 
industry or culture-related differences? 
Rune Todnem By: There are of course industry and culture-
related differences in how we handle change, but these dif-
ferences are becoming diluted as we are working in a more 

PROFESSOR RUNE TODNEM BY 
Staffordshire University Business School, UK 
E-Mail: R.T.By@staffs.ac.uk 

Professor Rune Todnem By plays a leading international role in the 
development of organisational change management and leadership. 
Being the editor-in-chief of Routledge’s Journal of Change Manage-
ment and co-author of the book Managing Change in Organizations 
(Carnall & By, 6th edition, 2014) his focus is on leadership and the 
task of facilitating for direction and cooperation towards shared suc-
cess and fulfilment of potential. 
Professor By is co-editor of the books The Psychology of Organizatio-
nal Change (Oreg, Michel & By, 2013), Organizational Change, Lea-
dership and Ethics (By & Burnes, 2013) and Managing Organizational 
Change in Public Services (By & Macleod, 2009). He is consistently 
identified as being amongst the top 0.1% of scholars on www.aca-
demic.edu – much due to his seminal article Organisational change 
management: a critical review (2009). Professor By delivers the 
module Change Leadership on MBA and Executive MBA programmes, 
and is a sought after keynote speaker.
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and more globalised environment where people are having 
several careers spanning a number of industries. In my ex-
perience – and to keep it simple – you have three different 
organisational approaches to change. You have the confi-
dent, proactive and courageous Leaders with a clear identi-
ty, purpose and drive, with high levels of change readiness 
that are constantly focusing and prioritising what it takes 
to deliver and stay ahead of the pack. Then you have the 
Copy Cats that are actively trying to emulate the success 
of the Leaders. The third and final group of organisations 
are the Drifters who are incapable of making any decision 
and taking any risk. They are even incapable of emulating 
others because that in itself requires decisions to be made. 
The difference in how we handle change-related issues   
comes down to people at all levels within the organisation. 
Are you confident and courageous as an organisation and as 
an individual? Are you able to make timely decisions even 
when these are difficult ones? Are you willing to take risks? 
Remember, the biggest risk of all is not taking any risks … 
Are you trusted and supported in doing your job, and do you 
trust and support others in doing theirs? Do you share and 
feel proud of the vision and mission of your organisation?

PERSONALquarterly: It seems impossible to protect executives, 
managers and employees from organisational changes. 
Nonetheless, do you see a way that these three groups could 
deal with problems in change management? What would 
you recommend them to do? 
Rune Todnem By: Change is nothing to be protected from be-
cause it is part of life. It’s like wrinkles: bound to happen. 
Creams, Botox and plastic surgery can’t turn the clock back 
– it will as best delay the inevitable. So why not embrace it 
and turn the change into a strength? 
What I do recommend though is for us all to learn how to 
work better together. If we are working in the same or-
ganisation we are all on the same team with a shared re-
sponsibility for success. We need to stop talking about ‘us’ 
and ‘them’; ‘employees’ and ‘managers’. The vast majority 
of managers are also employees. What we need is to be-
come better at communicating with each other, sharing 
information, and creating opportunities for conversations, 
interaction and constructive conflict (see Margaret Heffern-
an on www.ted.com). All organisations are experiencing 
ongoing challenges, and for most the solutions are to be 
found in-house. However, the executive or senior manage-
ment groups do not have monopoly on solutions. As well as 
establishing shared ownership of the organisational pur-
pose, we need to create shared ownership of questions and 
answers. This is only possible with leaders who are happy 
in their own skin and don’t feel the need to be in possession 
of all the answers themselves.

PERSONALquarterly: For more than 50 years we have talked 
about change management; and there are hundreds of 
books and articles about it. Organisations have invested tre-
mendous amounts of money in tools and trainings. However, 
statistics show that the majority of organisational change 
processes fail. What are the reasons for this?
Rune Todnem By: This is an ever-occurring question. It is true 
that much literature suggests that the vast majority of chan-
ge initiatives fail. However, when tracing figures stating a 
70% failure rate for example there is little or no evidence in 
support. The figures also become problematic because we 
don’t necessarily know how success or indeed change has 
been defined nor how it is measured. So, personally I am not 
so interested in the different figures of failure. I am much 
more interested in understanding how we can create shared 
journeys of change where we all have an active role to play 
in achieving success. Change management needs to focus 
on performing rather than conforming behaviour, and part 
of this process will be to enhance the emphasis on creating 
and increasing levels of change readiness (see work of Ar-
menakis & Harris), stopping the tsunami of unnecessary 
and unjustified change for the sake of change, and ensure 
that when change is required we really do change. 
Most organisations will make a major step in the right direc-
tion just by implementing the use of Beckhard and Harris’ 
Change Management Model which suggests the following 
steps: (1) Internal organisational analysis/diagnosis – Iden-
tifying the forces for and against the change and the current 
organisational situation; (2) Why change? – Determining 
the need for change, determining the degree of choice of 
whether to change and defining the vision; (3) Gap analysis 
– Defining the current state of the organisation versus the 
desired state; (4) Action planning – Assessing the present 
in terms of the future to determine the work to be done; 
and (5) Managing the transition – Implementing the plan 
through effective collaboration and role assignment.

PERSONALquarterly: Some employees show resistance to change. 
How would you conceptualise resistance to change? How 
does it affect a change project?
Rune Todnem By: As human beings we all resist certain de-
velopments and events in life. At any moment in time I can 
initiate and lead one change, support someone else’s initia-
tive, and resist a third. What does that make me?
Of course, resistance to change can sink a crucial initiative, 
but it is important to acknowledge that resistance exists 
at all levels within an organisation, and sometimes such 
resistance is well justified. Managers can resist as much 
– or even more due to the resources available to them – 
as non-management employees. Again, communication is 
es sential. There will always be some level of resistance, 
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and you don’t have to agree with those who do resist but 
you should make an effort to understand them. I would 
be worried if no one openly resisted the change I want to 
implement …
Apart from experiencing change fatigue, another major 
challenge to overcoming resistance is how we sell change. 
Learning from Armenakis and Harris’ Change Message we 
know that the following issues should be addressed through 
a message of change from the very beginning of an ini-
tiative: (1) Discrepancy (Is change really necessary?); (2) 
Efficacy (Can we do it?); (3) Appropriateness (Is this the 
change required?); (4) Principal support (Are our senior 
managers and leaders committed to this change?); and (5) 
Personal valence (What is in it for me/my group?). Get this 
right from the outset and you may experience lower levels 
of change resistance. 

PERSONALquarterly: What are according to you the future chal-
lenges with regards to change management? 
Rune Todnem By: Nobody knows what is around the corner, and 
we should acknowledge and prepare for this fact. How do 
we do that? Well, we keep our eye on the ball. We stay ready 
for the expected and unexpected. We focus on our core busi-
ness and every organisational sinew is pulling in the same 
direction. Furthermore, we encourage a culture of trust and 
shared and devolved leadership and active followership. 
Leadership as an activity and energy is something we can 
all contribute to and be part of, and combined with active 
followership we should be able to take on increasing levels 
of responsibility, ownership, accountability and pride. 
Let’s have the courage to not always be right or to have all 
the answers. Let’s enter conversations with those we dis-
agree with. Let’s provide space for constructive conflict in 
order for us to grow together. 
The future challenge of change management is the same as 
it is today: to recruit and retain the right individuals whose 
ambitions and capabilities are aligned with those of the 
organisation, and enable them to deliver on their potential. 
There is a great need to gain further knowledge about the 
psychology of change. We need to understand both the po-

sitives and negatives: what makes people tick; seek challen-
ges; continually improve; support those around them; lead; 
make decisions; take risks etc, and why do people feel fear, 
anxiety, uncertainty and so on. Once we have a greater un-
derstanding of these factors we must explore implications 
for the organisations we work in.

„Change is nothing to be protected from because it 
is part of life. So why not embrace it and turn the 
change into a strength?“ Professor Rune Todnem By

FOR FURTHER INFORMATION:

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Rune_By   

Academia.edu: https://staffs.academia.edu/RuneBy  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/runetodnemby  

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=a9iTX21Xfbo 

Follow Professor By on Twitter: @Prof_RuneTBy
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SCHWERPUNKT_CHANGE

Deutschland leidet unter großem Reformstau“ (Die 
Welt, 29.5.2013). An dieses Problem werden wir 
nicht nur durch die Schlagzeilen großer Tageszei-
tungen erinnert. Seitdem der Begriff „Reformstau“ in 

den 90er Jahren aufkam und damals sogar zum Wort des Jahres 
gekürt wurde, begleitet er das politische Geschehen in Deutsch-
land. Das deutsche Sozialversicherungs- und Steuersystem gilt 
seit Langem als veränderungsbedürftig und ist Gegenstand ei-
ner permanenten Reformdiskussion. Experten sind sich einig, 
dass der demographische Wandel mit der zunehmenden Alte-
rung der Bevölkerung und die Globalisierung mit dem damit 
einhergehenden weltweiten Standortwettbewerb Reformen der 
sozialen Sicherungs- und Steuersysteme unabdingbar machen 
(Heinemann, 2007). Häufig aber sind Reformansätze, die unter 
ExpertInnen große Zustimmung finden, in der Öffentlichkeit 
wenig populär. Wichtige Reformen der letzten Jahre konnten 
mitunter nur gegen erheblichen Widerstand in der Bevölkerung 
durchgesetzt werden.

Auch wenn viele Reformvorschläge auf den ersten Blick be-
stechend wirken mögen, so scheint es doch, dass sie im Laufe 
der öffentlichen Diskussion bis zur konkreten Umsetzung zuneh-
mend an Attraktivität verlieren. Oft ist nach langwierigen, ermü-
denden Diskussionen am Ende nichts mehr von der anfänglichen 
Zuversicht übrig, eine zukunftsträchtige Lösung für ein wich-
tiges gesellschaftliches Problem gefunden zu haben. Misstrau-
en und Angst, aber auch Widerstand von verschiedenen Seiten 
führen dazu, dass viele zentrale Reformvorhaben immer wieder 
aufgeschoben oder nur zögerlich bzw. abgeschwächt umgesetzt 
werden. Im vorliegenden Beitrag argumentieren wir, dass ein 
hoher Grad an Frustration im Kontext politischer Reformen da-
raus resultiert, dass v.a. während der Diskussion zur Umsetzung 
der Reformvorhaben häufig eine Konzentration auf die problema-
tischen Aspekte und Schwachstellen erfolgt. So wichtig die Analy-
se problematischer Aspekte zu Beginn einer Diskussion rund um 
eine Veränderungsmaßnahme ist, so dysfunktional ist es, wenn 
die Konzentration auf Schwächen und Nachteile der Reform die 
Umsetzungsphase dominiert. Dies führt zu Lähmung, Hilflosig-
keit und Hoffnungslosigkeit und damit zu einem Zustand, der in 
der Psychologie Vermeidungsmotivation (Avoidance Motivation, 
Elliot, 2008) genannt wird. Vermeidungsmotivation ist die Moti-

Annäherung oder Vermeidung?  
Eine motivationale Sicht auf Reformprozesse
Von Prof. Dr. Eva Jonas und Christina Steindl (Universität Salzburg)

vation, potenziellen Strafreizen zu entgehen. Im Kontext einer 
Steuerreform führt dies z.B. dazu, dass Personen verstärkt darauf 
achten, wie sie finanziellen Verlusten durch die Reform entgehen 
können. Um für ein Vorhaben bzw. für Veränderungen Unterstüt-
zung zu bekommen, ist hingegen eine Annäherungsmotivation 
(Approach Motivation, Elliot, 2008) notwendig. Annäherungsmo-
tivation bezeichnet die Motivation, potenzielle Belohnungen zu 
erreichen. Sie stellt sich dann ein, wenn Personen positive Zielzu-
stände mit einer Veränderung verbinden, wenn sie z.B. verstärkt 
auf die potenziellen Vorteile einer Steuerreform achten. 

Die Salienz positiver Zielzustände kann also eine wichtige 
Funktion für die Aktivierung von Annäherungsmotivation ha-
ben. Die zentrale Funktion positiver Zielzustände stellt auch das 
„positive Management“ heraus (Frey/Osswald/Peus/Fischer, 
2011; Ringlstetter/Kaiser/Müller-Seitz, 2006), welches davon 
lebt, Vision und Sinn zu vermitteln und dadurch Vertrauen zu 
schaffen. Dies ist nicht nur bei der Führung von Unternehmen 
zentral (Bass, 1999), sondern auch bei der Umsetzung von Re-
formen im politischen Kontext. Durch die verstärkte Betonung 
des Positiven sollen Schwächen und Probleme jedoch nicht ver-
drängt oder geleugnet werden. Durch Herausstellen von Stär-
ken und Möglichkeiten werden aber Ressourcen aktiviert, die 
bei der Überwindung oder Neutralisierung von Schwächen und 
Problemen helfen können (Seligman/Csikszentmihalyi, 2000). 
Dies ist v.a. in der Umsetzungsphase von Veränderungsmaß-
nahmen entscheidend. Stehen in der Umsetzungsphase jedoch 
mögliche Schwächen und Probleme einer Reform im Vorder-
grund, kann dies zu Lähmung, Frustration und Resig nation der 
Beteiligten führen oder gar zu dysfunktionalem Widerstand. Die 
Probleme scheinen dann unüberwindbar und ein Scheitern des 
Reformprozesses vorprogrammiert. 

Konstruktive vs. destruktive Reaktionen auf Reform vorschläge 

Positive Aspekte einer Reform stellen positive Zielzustände dar, 
die aufgrund ihres Belohnungscharakters eine Annäherungsmo-
tivation auslösen sollten. Negative Aspekte haben demgegenüber 
den Charakter von Strafreizen, die Personen vermeiden möch-
ten. Die Annäherung an angestrebte Ziele kann allerdings in 
konstruktiver oder destruktiver Weise erfolgen (Harmon-Jones/
Harmon-Jones/Price, 2013). Bezogen auf den Reformkontext wä-
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ABSTRACT
Forschungsfrage: Reformprozesse gestalten sich häufig schwierig. Vor dem Hintergrund von 
Annäherungs- vs. Vermeidungsmotivation versuchen wir, Reaktionsweisen auf Reformvorschlä-
ge zu verstehen. 
Methodik: In einem Experiment reagierten 76 Personen auf eine optimistische vs. pessimi-
stische Darstellung eines Reformvorhabens (Einkommenssteuer/Gesundheitsreform). 
Praktische Implikationen: Dominieren pessimistische Sichtweisen bei der Umsetzung 
einer Reform, führt dies zu einer Vermeidungsmotivation, die mit einer Kette ungünstiger 
Reaktionsweisen einhergeht. Optimismus bei der Umsetzung zieht hingegen Unterstützung 
nach sich.

re eine konstruktive Reaktion, Vertrauen in die Regierung zu 
äußern, eine positive Einstellung zur Reform auszubilden und 
die verantwortlichen Akteure bei der Umsetzung der Reform zu 
unterstützen. Eine destruktive Reaktion wäre, die Reform abzu-
lehnen, stattdessen den Status quo zu befürworten und Wider-
stand gegen die Umsetzung zu zeigen. Vermeidungsmotivation 
zielt demgegenüber nur darauf ab, potenziellen Strafreizen zu 
entgehen. Dieser Zustand ist zwar insofern wichtig, als dass er 
auf mögliche Hindernisse aufmerksam macht, wäre Verhalten 
jedoch alleine nur durch Vermeidungsmotivation gesteuert, wür-
de es desorganisiert bleiben, weil Menschen dann nur darauf fo-
kussieren, was nicht getan werden sollte (Carver/Scheier, 1998). 
Passivität, hilfloses Beobachten sowie Gefühle von Depression 
und Hoffnungslosigkeit wären die Folgen. 

Die Fokussierung auf positive vs. negative Aspekte von Re-
formen sollte dementsprechend unterschiedliche emotionale, 
kognitive und behaviorale Reaktionen gegenüber der Reform her-
vorrufen. Die Dominanz negativer Aspekte einer Reform in Form 
von Verlusten, Risiken und pessimistischen Zukunftsaussichten 
und die dadurch entstehende Konzentration auf Bestrafungs-
aspekte sollte also Vermeidungsmotivation auslösen, die mit ei-
ner erhöhten Aufmerksamkeit für mit der Reform verbundene 
Probleme und Barrieren einhergehen sollte. Vermeidungsmoti-
vierte Zustände in Form von Misstrauen gegenüber der Reform 
und den politischen Akteuren folgen, begleitet durch das Erleben 
von Angst und Passivität. Als Hypothese 1 nehmen wir somit 
an: Die Betonung pessimistischer Aspekte einer Reform führt zu 
negativen Reaktionen auf a) affektiver Ebene, b) kognitiver Ebene, 
c) Verhaltensebene und d) motivationaler Ebene.

Die Betonung positiver Aspekte, wie Möglichkeiten und 
Chancen einer Reform, sollte demgegenüber Annäherungs-
motivation aktivieren. Dadurch ausgelöste positive emotionale 
und kognitive Reaktionen sollten konstruktive annäherungs-
motivierte Zustände in Form von Vertrauen in das Vorhaben 
und in die politischen Akteure hervorrufen. In weiterer Folge 
kann Kontrolle abgegeben und ein Verlassen auf die Regierung 
möglich werden. Hypothese 2 besagt daher: Die Betonung op-
timistischer Aspekte führt zu positiven Reaktionen gegenüber 
der Reform auf a) affektiver Ebene, b) kognitiver Ebene, c) Ver-
haltensebene und d) motivationaler Ebene. 

Um diese Vorhersagen zu prüfen, haben wir ein Experiment 
durchgeführt, indem wir die unterschiedliche Wirkung einer op-
timistischen vs. pessimistischen Darstellungsweise einer Reform 
überprüft haben. Zur Generalisierung wurden zwei unterschied-
liche Reformmodelle betrachtet, eine Reform der Einkommens-
steuer und eine Reform des Gesundheitssystems. Für beide 
Reformmodelle galten dieselben oben dargestellten Vorhersagen. 

Stichprobe und Erhebung

TeilnehmerInnen der Studie waren 76 Personen, die im Rahmen 
eines Forschungsseminars an der Universität Duisburg-Essen mit 
Hilfe eines Fragebogens befragt wurden.1 Anhand eines Lese-
checks wurden 7 Personen, die die Texte offensichtlich nicht ge-
nau gelesen hatten, ausgeschlossen. Daher gingen die Daten von 
69 Personen in die Analysen ein (61 Studierende, 8 Berufstätige; 
30 Frauen und 39 Männer, Altersdurchschnitt 25.12 Jahre, SD = 
7.32). Den TeilnehmerInnen wurde zu Beginn der Untersuchung 
ein vorgeblicher Zeitungsartikel einer überregionalen Tageszei-
tung vorgelegt, in dem es entweder um die Reform der Einkom-
menssteuer (Flat-Tax) oder die Reform des Gesundheitswesens 
(Kopfpauschale/Bürgerversicherung) ging. In allen Artikeln 
wurde die Notwendigkeit von Reformen betont, mit Fakten unter-
mauert und Reformansätze dargestellt. Dies war jedoch entweder 
in eine optimistische Betrachtung der Arbeit der deutschen Bun-
desregierung eingebettet oder in eine pessimis tische Sichtweise. 
In der optimistischen Bedingung wurde die Bundesregierung für 
ihre Arbeit gelobt und ihre Reformpolitik als erfolgversprechend 
beschrieben (Betonung potenzieller Belohnungen, wie z.B. Bei-
fall, Zuversicht, gute Fortschritte, grundlegende Verbesserung, 
zukunftsfähiges System, Stabilisierung, Kontrolle von Kosten). In 
der pessimistischen Bedingung wurden die andauernden Reibe-
reien zwischen den Parteien erwähnt, die Reformpolitik als pro-
blematisch und wenig erfolgversprechend dargestellt (Betonung 
potenziell bestrafender Aspekte, wie z.B. steigende Kosten, dro-
hende Kollabierung des Systems, gegenseitige Blockaden, Macht-
spiele, unschöne Kompromisse, mangelnde Zukunftsfähigkeit). 

1  Bei einem Teil der vorliegenden Daten handelt es sich um eine Re-Analyse der bei Traut-Mattausch, 
Jonas, Schwennen & Peus (2011) berichteten Daten. 
Traut-Mattausch, E., Jonas, E., Schwennen, C., & Peus, C. (2011). Things will get better: Führt der 
Optimismus in den Erfolg von Steuerreformen zu weniger Widerstand, mehr Vertrauen und einer 
positiveren Einstellung? Wirtschaftspsychologie, 1, 43-52. 
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Gemessen wurde, inwieweit sich die unterschiedliche Darstel-
lung auf Reaktionen auf der affektiven, kognitiven, verhaltens-
bezogenen und motivationalen Ebene gegenüber den Reformen 
auswirkte (Skalen siehe Abb. 1).

Ergebnisse

Voranalysen. Um herauszufinden, wie sich einerseits die Darstel-
lungsweise der Reform und andererseits die unterschiedlichen 
Reformkonzepte (Einkommenssteuerreform und Gesundheitsre-
form) auf unsere abhängigen Variablen auswirkten, rechneten 
wir Varianzanalysen2 mit der Darstellungsweise (optimistisch 
vs. pessimistisch) und der Art des Reformkonzeptes (Steuer-
reform vs. Gesundheitsreform) als unabhängige Variablen. Da 
sich keine signifikanten Interaktionseffekte3 zeigten, gelten un-
sere Annahmen gleichermaßen für beide Reformkonzepte und 
wir berichten in Folge nur die Effekte der Darstellungsweise 
(optimistisch vs. pessimistisch) auf die abhängigen Variablen4 
(für Mittelwerte und Standardabweichungen siehe Abb. 2).

Affekt. Die optimistische im Vergleich zur pessimistischen 
Darstellung der Reform führte zu höherem positiven als nega-
tiven Affekt, F(1, 665) = 3.21, p = .089, η² = .046.

Kognitionen. Auf kognitiver Ebene bewirkte die optimis-
tische (vs. pessimistische) Darstellung eine positivere Einstel-
lung gegenüber der Reform, F(1, 67) = 10.01, p = .002, η² = .13, 
und eine bessere Einschätzung der Qualität der Reformausfüh-
rung, F(1, 67) = 10.25, p = .002, η² = .13. 

Verhalten. Durch die optimistische Darstellung kam es zu 

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 1:  Darstellung der Skalen mit Anzahl der Items, Reliabilität, Beispielitems und Antwortformat 

Anzahl 
Items

Reliabi
lität

Beispielitem Skala

Affekt positiv (PANAS; Watson/Clark/Tellegen, 1988) 10 • = .81 interessiert 1-5

negativ (PANAS; Watson/Clark/Tellegen, 1988) 10 • = .89 verärgert 1-5

Kognition Einstellung 6 • = .90 Die Reform ist falsch/richtig. 1-10

Qualität der Ausführung (nach Frey/Schnabel, 1999) 4 • = .73 Die Reform ist nicht gut durchdacht/gut durchdacht. 1-10

Verhalten Abgabe von Kontrolle bzw. Verlass auf die Regierung 8 • = .65 Gerade jetzt habe ich das Gefühl, die Regierung hat die 
politische Situation in der Hand.

1-7

Widerstand (in Anlehnung an Doppler/Lauterburg, 2002) 7 • = .85 Ich werde versuchen, andere Menschen zu überzeugen, 
sich gegen die Einkommenssteuerreform zu wehren.

1-5

„Ich werde erstmal versuchen, nicht mehr Steuern zu bezahlen.“ 1 - - 1-5

Innerliche Kündigung/Hilflosigkeit 2 r = .27 Ich werde mich politisch einfach weniger engagieren. 1-5

Motiva
tionale 
Zustände 
(Annähe
rung/Ver
meidung)

Vertrauen 4 • = .87 Man kann sich auf die Verantwortlichen in der Politik 
verlassen.

1-5

Reaktanz (nach Jonas et al., 2009) 5 • = .70 Wie sehr würden Sie lieber selbst entscheiden, ob das 
Einkommenssteuersystem reformiert wird oder nicht?

1-5

Angst 4 • = .87 Der Druck, der mit der Reform auf mich zukommt, 
macht mir Angst.

1-5

Anmerkungen:  Auf Verhaltensebene wurden weitere Reaktionen erfragt, auf die wir jedoch nicht weiter eingehen, da sich keine signifikanten Ergebnisse ergaben („Ich werde möglichst bald mehr 
Geld auf die Seite legen.“ „Ich werde nach der Umsetzung der Steuerreform genauso wie jetzt die Steuern bezahlen.“ „Ich werde aktiv für die sinnvolle Verwendung der Steuer-
einnahmen eintreten.“ „Ich finde das ganze Hin und Her mit der Reform einfach nur albern.“) Die Reliabilität gibt an, wie genau bzw. verlässlich wissenschaftliche Messungen sind. 

Cronbach‘s Alpha (•) und der Korrelationskoeffizient (r) geben hierbei das Ausmaß an, in dem die Aufgaben bzw. Fragen einer Skala miteinander in Beziehung stehen. 

2  Statistisches Verfahren zum Vergleich von Mittelwerten, spezifische Erklärung siehe Fußnote 6.
3  Interaktionseffekte treten nur dann auf, wenn beide Variablen zusammen (Darstellungsweise und Art 

des Reformkonzeptes) einen Einfluss auf die abhängige Variable haben, d.h. wenn der Einfluss einer 
Variable von der Ausprägung einer anderen Variable abhängt.

4  Es zeigten sich signifikante Haupteffekte der Art des Reformkonzeptes auf die Einschätzung bezüglich 
der Qualität der Ausführung der Reform, F(1, 65) = 4.48, p = .038, η² = .06, auf die Widerstandsab-
sichten, F(1, 65) = 7.61, p = .008, η²  = .11, und auf die Bagatellisierung, F(1, 65) = 6.62, p = .012, η²  
= .09. Demnach schätzten Personen, die über die Gesundheitsreform lasen, die Reform als qualitativ 
schlechter ein als Personen, die über die Einkommenssteuerreform lasen (M = 3.61, SD = 1.41 vs. M 
= 4.43, SD = 1.87), hegten weniger Widerstandsabsichten als Personen, die über die Einkommens-
steuerreform lasen (M = 1.62, SD = 0.60 vs. M = 2.09, SD = 0.85), aber bagatellisierten auch mehr 
(M = 3.31, SD = 1.00 vs. M = 2.69, SD = 0.99). Wichtig im Kontext der vorliegenden Untersuchung ist 
jedoch, dass sich keine Interaktionen zwischen den beiden Faktoren optimistische vs. pessimistische 
Darstellung und Art der Reform zeigten.

5 Eine Person machte keine Angabe.
6  Mithilfe des F-Tests wird entschieden, ob sich zwei Stichproben aus unterschiedlichen Populationen 

hinsichtlich ihrer Streuung unterscheiden, woraus geschlossen wird, ob sich die Gruppen voneinander 
unterscheiden. Der F-Wert und der p-Wert sind dabei die statistischen Prüfgrößen. Sind beide 
Streuungen gleich, erreichen F-Werte um die 1, sind die Streuungen unterschiedlich, erreicht F höhere 
Werte. Die Werte in der Klammer geben dabei die Freiheitsgrade an. Der erste Wert ist die Anzahl 
der Gruppen minus 1 und der zweite Wert die Zahl der Personen/Beobachtungen minus der Zahl der 
Gruppen (in unserem Falle also 2-1 und 69-2). Der p-Wert ist ein Wahrscheinlichkeitswert, der angibt, 
wie wahrscheinlich es ist, einen Unterschied zwischen den beiden Stichproben zu finden, wenn kein 
Unterschied vorhanden ist. D.h. also, je kleiner der Wert, desto mehr kann die Annahme, dass kein 
Unterschied besteht, abgelehnt werden. In der Psychologie spricht man von einem signifikanten 
Unterschied, wenn der p-Wert unter 5% liegt. η² ist ein Kennwert zur Angabe der Größe des Effektes, 
der Werte zwischen 0 und 1 annehmen kann. Ein η² zwischen .01 und .05 stellt einen kleinen, 
zwischen .06 und .13 einen mittleren und ab .14 einen großen Effekt dar.
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Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 2:  Mittelwerte, Standardabweichungen und Signifikanztest der Skalen und Einzelitems 

Reformdarstellung 
optimistisch

Reformdarstellung 
pessimistisch

Signifikanztest

M SD M SD F p η•2

Affekt Differenz positive-negative Emotionen 1.20 1.06 0.75 1.08 3.21 .089† .04

Kognition Einstellung 6.22 2.23 4.67 1.82 10.01 .002** .13

Qualität der Ausführung 4.70 1.61 3.46 1.60 10.25 .002** .13

Verhalten Abgabe von Kontrolle bzw. Verlass auf die Regierung 4.23 0.83 3.81 0.94 4.61 .035* .06

Widerstand 1.64 0.72 2.08 0.77 6.19 .015* .09

„Ich werde erstmal versuchen, nicht mehr Steuer zu bezahlen.“ 2.36 1.34 3.17 1.12 7.86 .007** .11

Innerliche Kündigung/Hilflosigkeit 2.12 0.94 2.47 0.93 2.41 .125 .04

Motivationale 
Zustände (An
näherung/ 
Vermeidung)

Vertrauen 2.61 0.88 2.22 0.73 3.90 .052† .06

Reaktanz 2.68 0.77 3.15 0.81 5.99 .017* .08

Angst 2.24 0.96 2.77 0.97 5.05 .028* 0.07

Anmerkungen:  M = Mittelwert der Gruppe, SD = Standardabweichung, d.h. durchschnittliche Entfernung aller Beobachtungen vom Mittelwert der Gruppe. Mit Hilfe des F-Wertes und 
p-Wertes wird entschieden, ob zwei Stichproben aus unterschiedlichen Populationen sich hinsichtlich ihrer Streuung unterscheiden, d.h., sie geben an, ob sich Gruppen 
voneinander unterscheiden. Sind die Streuungen unterschiedlich, ist der F-Wert größer als 1. Je kleiner der p-Wert, desto mehr kann die Annahme, dass kein Unter-
schied besteht, abgelehnt werden. In der Psychologie spricht man von einem signifikanten Unterschied, wenn der p-Wert unter 5% liegt, und von einem marginal 
signifikanten Wert, wenn er unter 10% liegt. η² ist ein Kennwert zur Angabe der Größe des Effekts, der Werte zwischen 0 und 1 annehmen kann. Ein η²  zwischen .01 
und .05 stellt einen kleinen, zwischen .06 und .13 einen mittleren und ab .14 einen großen Effekt dar. †p <.10, *p < .05, **p < .01

N = 69

einer stärkeren Intention, sich auf die Regierung zu verlassen, 
F(1, 67) = 4.61, p = .035, η² = .06, und zu einer geringeren Wi-
derstandsintention,  F(1, 67) = 6.19, p = .015, η² = .09. Ebenfalls 
zeigten Personen beim optimistischen (vs. pessimistischen) 
Text auf dem Einzelitem „Ich werde erstmal versuchen, nicht 
mehr Steuer zu bezahlen“ geringere Werte, F(1, 67) = 7.86, p = 
.007, η² = .11. Kein signifikanter Effekt ergab sich für die inner-
liche Kündigung, F(1, 67) = 2.41, p = .125, η² = .04.

Motivationale Zustände. Beim optimistischen Text zeigte 
sich zudem ein höheres Vertrauen in die Regierung, F(1, 67) = 
3.90, p = .052, η² = .06, weniger Reaktanz, F(1, 67) = 5.99, p = 
.017, η² = .08, und weniger Angst, F(1, 67) = 5.05, p = .028, η² = 
.06, als beim pessimistischen Text.

Zusammenfassend ergaben sich bei der Betonung optimis-
tischer im Vergleich zu pessimistischen Aspekten einer Re-
form also auf allen angesprochenen Ebenen (affektiv, kognitiv, 
motivational, behavioral) positivere Reaktionen. Dies ist inso-
fern bemerkenswert, als die in den Artikeln angesprochenen 
Reformen jeweils an aktuelle Debatten in Deutschland an-
knüpften und in den Wahlkämpfen intensiv diskutiert worden 
waren. Wir können daher davon ausgehen, dass unsere Ver-
suchsteilnehmerInnen entsprechendes Vorwissen und vorge-

fertigte Meinungen, z.B. gegenüber der Bundesregierung oder 
der Bundeskanzlerin Angela Merkel, mitbrachten, wenn sie die 
unterschiedlichen Zeitungsartikel lasen. Trotzdem wirkte sich 
die Betonung von Optimismus vs. Pessimismus derart stark auf 
die Reaktionen der Personen gegenüber den Reformen und der 
Bundesregierung aus. Im nächsten Schritt untersuchten wir, 
ob die unterschiedliche Darstellungsweise tatsächlich die po-
stulierte Kette an psychologischen Reaktionsweisen auslöste.

Mediationsabfolgen. Zum besseren Verständnis des Prozesses, 
wie und warum die optimistische Darstellung der Reformen die 
Reaktionen auf Verhaltensebene hervorrief, rechneten wir seriel-
le Mediationen7 (Hayes, 2013, Modell 6; Abb. 3 und 4).

Die Analysen zeigten, dass eine optimistische Darstellung 
sowohl einen erhöhten positiven Affekt als auch eine erhöhte 
positive Einstellung hervorrief, dadurch mehr Vertrauen in die 
Regierung erzeugte und daher auch zu einer verstärkten Ab-

7  Eine serielle Mediation gibt an, inwieweit verschiedene Parameter miteinander zusammenhängen 
und sich bedingen. Der Regressionskoeffizient b misst dabei den Einfluss einer Variable auf eine 
andere Variable, d.h. die quantitative Veränderung von der Zielvariable, wenn sich die Variable 
um eine Einheit ändert. SE ist dabei der Standardfehler, der die durchschnittliche Entfernung der 
Beobachtungen von der Veränderung angibt. Der t-Wert ist b dividiert durch SE und gibt zusammen 
mit dem p-Wert die Wahrscheinlickeit an, dass ein Einfluss gefunden wurde, wenn eigentlich keiner 
vorhanden ist. Der Wert in Klammern sind die Freiheitsgrade, d.h. die Zahl der Beobachtungen minus 
die Parameter minus 1. BC CI ist die Abkürzung für das Bias Corrected Confidence Interval (Vertrauens-
intervall), also der Bereich, der bei unendlicher Wiederholung eines Zufallsexperiments die wahre 
Lage des Regressionskoeffizienten angibt.
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gabe von Kontrolle an die Regierung führte (totaler Effekt von 
optimistischer Darstellung auf Verlassen: b = 0.50, SE = 0.21, 
t(66) = 2.36, p = .021; indirekter Effekt von optimistischer Dar-
stellung über Affekt und Vertrauen auf Verlassen: b = 0.08, SE 
= .06, BC CI [0.00, 0.25]; indirekter Effekt von optimistischer 
Darstellung über Einstellung und Vertrauen auf Verlassen: b = 
0.08, SE = .06, BC CI [0.00, 0.25]; indirekter Effekt von optimis-
tischer Darstellung über Affekt und Einstellung auf Verlassen: 

b = 0.08, SE = .06, BC CI [0.02, 0.25]; indirekter Effekt von opti-
mistischer Darstellung über Affekt, Einstellung und Vertrauen 
auf Verlassen: b = 0.03, SE = .03, BC CI [0.00, 0.13]).

Umgekehrt bewirkten die pessimistischen Szenarien mehr 
Misstrauen in die Regierung, was einerseits zu innerlicher Kün-
digung (Hilflosigkeit) führte, andererseits aber auch Widerstand 
hervorrief. Vermittelt wurden diese beiden Verhaltensweisen 
durch die motivationalen Zustände der Angst bzw. Reaktanz (to-

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 3:  Effekt der positiven Darstellung der Reformen über Affekt, Einstellung und  
Vertrauen auf den Verlass auf die Regierung

Anmerkungen:  Eine serielle Mediation gibt an, inwieweit verschiedene Parameter miteinander zusammenhängen und sich kausal bedingen. Der erste Wert 
in der Abbildung gibt jeweils den Regressionskoeffizienten b an, der den Einfluss einer Variable auf eine andere Variable misst, d.h. die 
quantitative Veränderung von der Zielvariable, wenn sich die Variable um eine Einheit ändert. Dieser Einfluss kann positiv (b) oder negativ 
sein (-b). Der Wert in Klammer ist der Standardfehler SE, der die durchschnittliche Entfernung der Beobachtungen von der Veränderung 
angibt. Das Symbol neben der Klammer (*, †) gibt die Signifikanz des p-Wertes an, d.h. die Wahrscheinlichkeit, dass ein Einfluss gefunden 
wurde, wenn eigentlich keiner vorhanden ist. †p < .10, *p < .05, **p < .01.

Affekt

Pessimistische  
vs. optimistische 

Darstellung

Einstellung

Vertrauen

Verlass auf die  
Regierung

.50 (.21)*
.03 (.03)*

.29 (.09)**

.13 (.05)**.94 (.20)**

0.45 (.26)†

1.06 (.44)* .09 (.05)* .62 (.13)**

N = 69

.06 (.17) -.12 (.10)

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 4:  Effekt der negativen Darstellung der Reformen auf Innerliche Kündigung und  
Widerstand über Misstrauen und Angst bzw. Misstrauen und Reaktanz oder Angst

Anmerkungen:  Eine serielle Mediation gibt an, inwieweit verschiedene Parameter miteinander zusammenhängen und sich kausal bedingen. Der erste Wert 
in der Abbildung gibt jeweils den Regressionskoeffizienten b an, der den Einfluss einer Variable auf eine andere Variable misst, d.h. die 
quantitative Veränderung von der Zielvariable, wenn sich die Variable um eine Einheit ändert. Dieser Einfluss kann positiv (b) oder negativ 
sein (-b). Der Wert in Klammer ist der Standardfehler SE, der die durchschnittliche Entfernung der Beobachtungen von der Veränderung 
angibt. Das Symbol neben der Klammer (*, †) gibt die Signifikanz des p-Wertes an, d.h. die Wahrscheinlichkeit, dass ein Einfluss gefunden 
wurde, wenn eigentlich keiner vorhanden ist. †p < .10, *p < .05, **p < .01.

N = 69
Misstrauen

Pessimistische  
vs. optimistische  

Darstelllung

Angst.44 (.14)**

Misstrauen
Reaktanz.50 (.10)**

Angst.44 (.14)**

Innerliche Kündigung (passiv)

Widerstand (aktiv)

.35 (.23)
-.08 (.05)*

.45 (.18)*
-.09 (.05)*

-.38 (.19)(*)

-.38 (.19)(*)

.22 (.09)*

.49 (.11)**

.49 (.11)**

-.36 (.23)

.14 (.13)

-.27 (.17)

-.06 (.11)
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Aufbauend auf dem Loop-to-Loop-Modell sozialer Interaktionen 
(Jonas, 2015; Abb. 5) postulieren wir, dass durch Annäherung 
vs. Vermeidung positive vs. negative dynamische Spiralen in In-
teraktionen ausgelöst werden können. Das Loop -to-Loop-Modell 
beschreibt, wie aus dem Zusammenspiel von Personen- und Si-
tuationsmerkmalen bestimmte motivational-affektive Zustände 
(z.B. Approach-Avoidance Phänomene) bei Personen aktiviert 
werden, die unsere Kognitionen, d.h. unser Denken, und unsere 
Verhaltensweisen9 beeinflussen. Diese werden in der Interakti-
on für den Interaktionspartner sichtbar und wirken sich – wie in 
einer Schleife bzw. einem Loop – auf dessen motivational-affek-
tiven Zustand und darauf folgend auf seine Kognitionen und Ver-
haltensweisen aus. Da auch diese Reaktionen des Gegenübers 
wiederum in der Interaktion für die erste Person sichtbar wer-
den und auf deren Motive, Wünsche, Zielsetzungen in positiver 
oder negativer Weise zurückwirken, setzt sich die Interaktion 
in einem neuen Loop an ausgelösten Motivationen, Affekten, 
Kognitionen und Verhaltensweisen fort. 

Auch wenn wir in der vorliegenden Studie nur den Beginn einer 
solchen Loopreaktion zeigen konnten, so lässt sich das Loop-to-
Loop-Modell jedoch gut auf den Kontext politischer Reformen 
übertragen. Positivspiralen entstehen dann, wenn Entscheidungs-
träger in der Kommunikation mit den von Veränderungsmaß-
nahmen betroffenen Personen in glaubwürdiger Art und Weise 

taler Effekt von optimistischer vs. pessimistischer Darstellung 
auf Hilflosigkeit: b = -0.35, SE = 0.23, t(67) = -1.55, p = .125; indi-
rekter Effekt von optimistischer vs. pessimistischer Darstellung 
über Misstrauen und Angst auf Hilflosigkeit: b = -0.08, SE = .05, 
BC CI [-0.24, -0.01]). Andererseits erzeugte das Misstrauen in 
die Regierung nicht nur Angst, sondern auch erhöhte Reaktanz, 
was in Folge zu Widerstand gegen die Reformen führte (totaler 
Effekt von optimistischer vs. pessimistischer Darstellung auf 
Widerstand: b = -0.45, SE = 0.18, t(67) = -2.49, p = .015; indi-
rekter Effekt von optimistischer vs. pessimistischer Darstellung 
über Misstrauen und Reaktanz auf Widerstand: b = -0.09, SE 
= .05, BC CI [-0.24, -0.02]; indirekter Effekt von optimistischer 
vs. pessimistischer Darstellung über Misstrauen und Angst auf 
Widerstand: b = -0.04, SE = .03, BC CI [-0.12, -0.01]).8

Die Ergebnisse zeigen, dass die Betonung von Optimismus vs. 
Pessimismus bei der Darstellung einer Veränderungsmaßnahme 
in beträchtlicher Weise darauf wirkt, ob Personen mit Akzeptanz, 
Widerstand oder Hilflosigkeit auf diese Maßnahme reagieren. 
Bei optimistischer Darstellung zeigen Personen aber nicht nur 
eine höhere Akzeptanz in Form einer positiveren Einstellung 
als bei einer pessimistischen Darstellung. Vielmehr wird eine 
ganze Kette an affektiven, kognitiven, motivationalen und ver-
haltensbezogenen Reaktionen ausgelöst. Diese Reaktionsweisen 
können wir vor dem Hintergrund eines prozessbezogenen An-
näherungs- vs. Vermeidungsansatzes verstehen: Eine optimis-
tische Darstellung einer Reform macht belohnende Zielzustände 
salient, welche eine Annäherungsmotivation auslösen. Durch 
ihre positive Einstellung gegenüber der Regierung vertrauen 
Personen dieser auch mehr und nähern sich ihr dadurch stär-
ker an, d.h., sie delegieren Kont rolle und verlassen sich stärker 
auf sie. Das Vorherrschen von Pessimismus macht hingegen auf 
Diskrepanzen aufmerksam, denn die Notwendigkeit zur Reform 
ist ja offensichtlich. Dies wird als aversiv erlebt und aktiviert 
Vermeidungsmotivation. Personen reagieren zunächst gehemmt 
und mit Angst und Irritation (Gray/McNaughton, 2000). Miss-
trauen macht sich breit. Dieses Gefühl geht entweder in einen 
vermeidungsmotivierten passiven Zustand der Hilflosigkeit über 
oder aber in Widerstand, wobei Letzteres die Aktivierung von An-
näherungsmotivation anzeigt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass 
bei Darstellung einer Veränderungsmaßnahme nur positive As-
pekte betont werden dürften. Im Gegenteil, in vielen Situationen 
würde es sogar unglaubwürdig wirken, wenn alle Probleme ver-
leugnet würden. Die Frage ist jedoch, was die Darstellungsweise 
dominiert. Durch Herausstellen von Stärken und Möglichkeiten 
können aufgrund der aktivierten Annäherungsmotivation näm-
lich Ressourcen aktiviert werden, die bei der Überwindung von 
Schwächen und Problemen helfen können. Dies ist insbesondere 
in Phasen der Umsetzung von Reformvorhaben wichtig.

Für zukünftige Forschung wäre es interessant, die Auswir-
kungen von Annäherungs- vs. Vermeidungsmotivation auf 
den weiteren Verlauf von Interaktionen näher zu betrachten. 

8  Beim Testen von alternativen Modellen fanden wir, dass nur Angst, nicht aber Reaktanz, der vermit-
telnde Faktor zwischen der Art der Darstellung, dem Misstrauen und Hilflosigkeit ist. Das heißt, dass 
Widerstand sowohl durch den motivationalen Zustand der Reaktanz als auch der Angst hervorgerufen 
werden kann, innerliche Kündigung jedoch nur durch Misstrauen in Kombination mit Angst entsteht.

9  Im Loop-to-Loop-Modell (Jonas, 2015; siehe Abb. 5) sprechen wir von motivierter Kognition und mo-
tiviertem Verhalten. Motiviert bedeutet hier, dass das Denken und Verhalten einer Person beeinflusst 
wird durch die eigenen Wünsche und Bedürfnisse.

Quelle: nach Jonas, 2015

Abb. 5:  Loop-to-Loop-Modell – Eine dynamische Be-
trachtungsweise sozialer Interaktionen 
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SUMMARY

Research question: The implementation of reforms often proves 
to be problematic. Based on approach vs. avoidance motivation we 
investigate people’s reactions to reforms.
Methodology: In an experiment, 76 participants responded to an op-
timistic vs. pessimistic description of reform plans (concerning income 
tax/health system).
Practical implications: Presenting reforms in a pessimistic way can 
lead to avoidance motivation further triggering a chain of unfavorable 
reactions. However, presenting them in an optimistic way seems to 
promote support of the planned reforms.
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Optimismus transportieren und hierdurch Annäherungsmotivati-
on und damit einhergehendes Vertrauen schaffen. Hierdurch wer-
den Kognitionen von Zuversicht und Veränderungsbereitschaft 
aktiviert. Ein Denken in Chancen und Herausforderungen wird 
handlungsleitend und prägt die Suche nach Gestaltungspielräu-
men. Das Gegenüber kann diese Signale aufgreifen und weiter 
verstärken, sodass sich durch den anfänglichen positiven Loop, 
der durch die konstruktive Annäherungsmotivation ausgelöst 
wurde, weitere positive Loops entwickeln können. Fokussieren 
Entscheidungsträger jedoch auf Schwächen und Probleme einer 
an sich notwendigen Veränderungsmaßnahme, aktiviert dies ei-
nen Zustand der Vermeidung, der mit Misstrauen und Zurück-
haltung einhergeht und sich kognitiv in einer erhöhten Skepsis 
gegenüber der Zukunft und einem Denken in nicht-veränder-
baren Welten auswirkt. In der weiteren Interaktion wird v.a. auf 
Risiken und Problembereiche fokussiert, welches schließlich die 
Angst vor weiteren Nachteilen erhöht und entweder in passive 
Hilflosigkeit oder aktiven Widerstand übergeht. 

Fazit

Reformprozesse gestalten sich oft schwierig und langwierig. Als 
Bürger können wir verfolgen, wie bestimmte problematische 
Aspekte von Veränderungsprozessen in das Bewusstsein der 
Öffentlichkeit gelangen und verstärkt diskutiert werden. Di-
verse Gruppierungen und Interessengruppen machen auf unter-
schiedliche Aspekte aufmerksam. Dies ist nachvollziehbar und 
legitim, lässt jedoch die Komplexität der Probleme ansteigen. 
Unterschiedliche Lösungsideen werden generiert und gleich-
zeitig auch intensiv kritisiert. So wichtig die Fokussierung auf 
potenzielle Nachteile und Probleme der Reform in Phasen der 
Meinungsbildung ist, so sollte uns doch bewusst sein, dass ein 
solches Vorgehen in der Umsetzungsphase von Reformen äu-
ßerst problematisch sein kann. Passive Hilflosigkeit oder sogar 
Widerstand können die Folge sein. Gelingt es Entscheidungs-
trägern jedoch, bei Anerkennung der problematischen Aspekte 
trotzdem insgesamt eine optimistische Haltung zu transportie-
ren, so fördert dies nicht nur die Akzeptanz, sondern trägt auch 
zur aktiven Unterstützung des Veränderungsprozesses bei. 
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In Zeiten von makroökonomischen Turbulenzen, raschem 
technologischem Fortschritt und Dynamiken in vielen 
Industrien ist Wandel für zahlreiche Unternehmen zur 
Regel geworden. Die Literatur zum Change Management 

untersucht daher, wie Unternehmen die Komplexität von 
Wandel meistern können (Kotter, 1996). Lange wurden dabei 
einzelne Veränderungen analysiert und Empfehlungen abge
leitet, wie diese zu managen sind. Seit einiger Zeit widmet sich 
insbesondere die strategische Forschung jedoch der Analyse 
von längeren Wandelsequenzen, die durch wiederkehrenden 
Wandel in Organisationen gekennzeichnet sind. Für viele Un
ternehmen reicht es heutzutage nicht mehr aus, einzelne Ver
änderungen einzuleiten und umzusetzen. Stattdessen müssen 
sie sich im Zeitablauf wiederholt an neue Rahmenbedingungen 
in ihrem Wettbewerbsumfeld anpassen. Dabei wird das Ma
nagement von längeren Wandelsequenzen zu einer zentralen 
Aufgabe der Unternehmensleitung.

Wandelsequenzen sind im Vergleich zu einzelnen Wandel
events durch eine erhöhte Komplexität für Führungskräfte und 
Mitarbeiter gekennzeichnet – vor allem, weil mehrere Wandel
events aufeinander folgen. Eine zentrale Frage in der strate
gischen Forschung ist dabei, wie wiederkehrender Wandel 
zeitlich getaktet werden kann, um das Unternehmensergebnis 
langfristig zu steigern. Der vorliegende Beitrag gibt zunächst ei
nen Überblick über den Forschungsstand zu Wandelsequenzen. 
Anschließend wird anhand der Fallstudie Nestlé aufgezeigt, wie 
Unternehmen Wandelsequenzen erfolgreich managen können, 
und abschließend werden Implikationen für die Praxis diskutiert. 

Wandelsequenzen aus prozessorientierter Sicht

Die Forschung zum Change Management hat sich bislang oft
mals mit einzelnen organisationalen Wandelevents, wie z.B. 
Veränderungen in der Unternehmensstrategie, der Organisati
onsstruktur oder der Unternehmenskultur, beschäftigt. Dabei 
wurde unter anderem die mit organisationalem Wandel ver
bundene Unsicherheit in Unternehmen sowie der Widerstand 
von Mitarbeitern während eines Wandels analysiert (Kotter, 
1996). Studien in diesem Forschungsbereich betrachten orga
nisationalen Wandel dabei aus einer kurzfristigen Perspektive 
und untersuchen jeden Wandel separat.

Wandel richtig takten: Wie sich Wandel
sequenzen im Unternehmen managen lassen
Von Prof. Dr. Patricia Klarner (Ludwig-Maximilians-Universität München)

Ein zweiter neuerer Forschungsbereich betrachtet darüber 
hinaus Prozesse wiederkehrender Wandelevents in Unterneh
men (Klarner/Raisch, 2013; Laamanen/Keil, 2008). Im Fokus der 
Betrachtung liegt dabei, welche Rolle die zeitliche Taktung von 
wiederholten Wandelevents für das Unternehmensergebnis hat. 
Studien in diesem Bereich analysieren insbesondere bedeutende 
strategische Veränderungen in Unternehmen, wie z.B. eine ver
stärkte Diversifikation des Geschäftsportfolios, den Verkauf von 
Geschäftsbereichen, die nicht zum Kerngeschäft gehören, sowie 
unterschiedliche Wachstumsarten wie die Expansion durch Toch
tergesellschaften, Akquisitionen oder strategische Allianzen. 

Wiederkehrende Wandelevents resultieren – je nach zeit
licher Abfolge – in unterschiedlichen Wandelsequenzen 
(Klarner/Raisch, 2013). In strategischen Wandelsequenzen 
wechseln sich wiederkehrende Phasen von strategischem 
Wandel und Phasen strategischer Stabilität im Zeitablauf ab. 
Wandelphasen sind dabei durch eine Abfolge mehrerer strate
gischer Veränderungen charakterisiert. Beispielsweise hat das 
amerikanische Unternehmen General Electric (GE) zwischen 
1996 und 2002 ganze 620 Unternehmen aufgekauft, um seine 
angekündigten Wachstumsziele zu erreichen (Mamdani/Noah, 
2004). Aus der zeitlichen Abfolge und der Dauer von Wandel 
und Stabilitätsphasen resultiert ein spezifischer Rhythmus von 
Wandel (Klarner/Raisch, 2013). So können Unternehmen in re
gulären oder irregulären zeitlichen Abständen Veränderungen 
durchlaufen. In einem regulären Rhythmus der Veränderung 
wechseln sich ähnlich lange Phasen von Wandel und Stabilität 
ab, während in einem irregulären Wandelrhythmus die Dauer 
von Wandel und Stabilitätsphasen variiert. Irregulärer Wandel 
ist z.B. durch eine punktuelle Konzentration mehrerer Wandel
events gefolgt von längeren Stabilitätsphasen gekennzeichnet. 
Unternehmen, die innerhalb weniger Jahre zahlreiche Firmen 
aufkaufen und anschließend in wesentlich längeren Stabilitäts
phasen keine Veränderung mehr einleiten, folgen beispielswei
se einem irregulären Wandelrhythmus. 

Empirische Befunde zu Wandelsequenzen in Unternehmen

Empirische Studien zu Wandelsequenzen zeigen die Bedeu
tung von regulärem Wandel für den Unternehmenserfolg auf. 
Klarner und Raisch (2013) analysieren die Beziehung zwischen 
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ABSTRACT
Forschungsfrage: Welche Rolle spielt die zeitliche Taktung für den Erfolg von Wandel
sequenzen in Unternehmen?  
Methodik: Analyse der aktuellen akademischen Literatur, Fallbeispiel
Praktische Implikationen: Um Wandelsequenzen im Unternehmen zu managen, bedarf 
es einer langfristigen strategischen Ausrichtung, einer gut entwickelten Nachfolgeplanung, 
gezielter Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung und entwicklung sowie der Förderung von 
Vielfalt im Unternehmen.

handeln und Integrationsprozesse zu managen. Dabei kann die 
Unternehmensleitung gezielt durch M&ATeams unterstützt 
werden. Das Konglomerat General Electric, das seinen Wachs
tumspfad durch zahlreiche Akquisitionen unterstützt, hat 
beispielsweise solche M&ATeams geschaffen, um zugekaufte 
Unternehmen schnell zu integrieren und Wissen über Akquisi
tionen im Zeitablauf zu bündeln (Mamdani/Noah, 2004). 

Auch zeigt sich, dass Internationalisierungsprozesse erfolg
reicher sind, wenn ausländische Tochtergesellschaften in einer 
zeitlich wohl dosierten Abfolge aufgebaut werden (Vermeulen/
Barkema, 2002). Dies erlaubt Führungskräften, graduell Erfah
rungen mit Internationalisierungsaktivitäten zu erwerben und 
geeignete Organisationsstrukturen für die Expansion aufzu
bauen. Ähnliche Schlussfolgerungen ziehen Shi und Prescott 
(2011), die untersucht haben, wie Unternehmen zwei Arten 
strategischen Wandels – Akquisitionen und strategische Alli
anzen – zeitlich in Einklang bringen können. Ihre Ergebnisse 
zeigen, dass Unternehmen erfolgreicher sind, wenn sie Akqui
sitionen und strategische Allianzen mit einer regelmäßigen, 
vorhersehbaren Rate takten. Hierbei können Manager konti
nuierlich Erfahrungen mit Akquisitionen und Allianzen auf
bauen und reflektieren und damit ihre Lernkurve steigern. Als 
Beispiele können Erfahrungen mit der Bewertung von geeig
neten Allianzpartnern, der Due Diligence bei Akquisitionen, 
der Ausgestaltung der Kooperation und der Eingliederung von 
Mitarbeitern zugekaufter Unternehmen genannt werden.  

Insgesamt zeigt die aktuelle Forschung damit die Bedeu
tung einer wohl dosierten zeitlichen Abfolge strategischer 
Wandelaktivitäten auf. Dabei müssen strategisch relevante 
Dynamiken im Wettbewerbsumfeld und in technologischen Er
neuerungszyklen mit einbezogen werden (Ancona/Goodman/
Lawrence/Tushman, 2001). Hierfür gilt es für Unternehmen, 
zwar langfristig einen regulären Wandelrhythmus zu planen, 
aber auch anpassungsfähig für kurzfristige Veränderungen im 
Unternehmensumfeld zu bleiben (Klarner/Raisch, 2013).  

Die empirische Forschung zu Wandelsequenzen liefert wich
tige Erkenntnisse darüber, wie ein regelmäßiges zeitliches Tak
ten von Wandel das Unternehmensergebnis positiv beeinflusst. 
Hingegen liefert sie weniger Hinweise darauf, wie Unterneh
men einen regulären Wandelrhythmus umsetzen können. Im 

dem Rhythmus strategischer Veränderung und dem langfris
tigen Unternehmensergebnis anhand einer Langzeitstudie 
von europäischen Versicherungsunternehmen. Sie argumen
tieren, dass exzessiv lange Phasen von Stabilität Trägheit im 
Unternehmen hervorrufen, wodurch die Anpassungsfähigkeit 
an Wettbewerbsveränderungen beeinträchtigt wird (Hannan/
Freeman, 1984). Hingegen führen exzessiv lange Phasen von 
strategischem Wandel zu einer potenziellen Überbelastung des 
Managements (Klarner/Raisch, 2013). Dabei haben Manager 
beispielsweise weniger Zeit, aufgekaufte Unternehmen zu in
tegrieren, Kompetenzen im Change Management aufzubauen 
und laufend zu verbessern sowie parallel das operative Ge
schäft zu steuern. Ein regelmäßiger Rhythmus strategischer 
Veränderung führt zu einer langfristigen Steigerung des Unter
nehmensergebnisses, da die Nachteile exzessiver Wandel und 
Stabilitätsphasen vermieden werden und eine Balance dieser 
Phasen erreicht wird (Klarner/Raisch, 2013). 

Andere empirische Studien haben Sequenzen spezifischer 
Arten von strategischem Wandel untersucht. Laamanen und 
Keil (2008) analysieren die zeitliche Abfolge von Akquisitionen 
in Akquisitionsprogrammen amerikanischer Unternehmen. 
Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass eine hohe Akquisiti
onsrate – definiert als die Anzahl von Akquisitionen, die Unter
nehmen in einer bestimmten Zeitperiode tätigen – sich negativ 
auf das Unternehmensergebnis auswirkt. Darüber hinaus zeigt 
sich, dass eine hohe Schwankung der Akquisitionsrate sich 
negativ auf das Unternehmensergebnis des Käuferunterneh
mens auswirkt. Firmen, die ganze Akquisitionsprogramme 
durchlaufen, sind daher erfolgreicher, wenn sie Akquisitionen 
mit einer vorausschaubaren Rate planen und umsetzen. Laut 
Laamanen und Keil (2008) werden Akquisitionen damit Teil 
eines Planungsprozesses, bei dem Verantwortlichkeiten klar 
verteilt sind und die notwendigen Ressourcen zu gegebener 
Zeit verfügbar sind. Auch hat das Management bei regulären 
Akquisitionen mehr Zeit für die Integrationsprozesse und 
kann parallel besser das Tagesgeschäft steuern, als dies bei 
vielen, zeitlich konzentrierten Akquisitionen der Fall wäre. 
Bei regulären Akquisitionen können Führungskräfte graduell 
so genannte Akquisitionsfähigkeiten aufbauen, die helfen, ge
eignete Übernahmeziele zu identifizieren, erfolgreich zu ver
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Folgenden werden daher Faktoren, die unterstützend bei der 
Implementierung von regulären Wandelsequenzen wirken, an
hand einer Fallstudie aufgezeigt. Zu diesen Faktoren gehören 
eine langfristige strategische Ausrichtung, Kontinuität bei der 
Vorstandszusammensetzung und nachfolge, ein nachhaltiger 
Aufbau von Mitarbeiterkompetenzen sowie eine Förderung von 
Vielfalt in Erfahrungen und Sichtweisen.

Regulärer strategischer Wandel bei Nestlé

Ein Beispiel für ein Unternehmen, das einen regulären Rhyth
mus strategischer Veränderung erfolgreich umgesetzt hat, ist 
der Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestlé. Das Unterneh
men hat dabei stets eine langfristige strategische Ausrichtung 
verfolgt. So kündigte der damalige Konzernchef Peter Brabeck 
im Jahr 2000 an, Nestlé von einem traditionellen Nahrungsmit
telkonzern zu einem Unternehmen mit strategischem Fokus 
auf Nahrungsmittel, Gesundheit und Wellness umzubauen. 
Brabeck setzte selektiv Akquisitionen ein, um den neuen 
strategischen Kern aufzubauen (Ferlic/Raisch, 2007). Dabei 
folgten auf Akquisitionen stets Stabilitätsphasen, um aufge
kaufte Unternehmen zu integrieren, wichtige Talente an das 
Unternehmen zu binden und die zugekauften Fähigkeiten für 
organisches Wachstum zu nutzen.

Nestlé tätigte bedeutende internationale Akquisitionen in 
2002 und 2003 und – nach einer Stabilitätsphase – in 2006 
und 2007, so beispielsweise in 2007 das Medical Nutrition Ge

schäft und das Gerber Babynahrungsgeschäft von Novartis, um 
seine Kompetenzen im Bereich Nahrungsmittel auszubauen 
(Nestlé Geschäftsberichte 20022007). Zur Stärkung der neuen 
strategischen Ausrichtung auf Gesundheit und Wellness ent
wickelte Nestlé kontinuierlich markengeschützte Zusatzstoffe 
(„branded active benefits“), um Produkte mit Zusatznutzen 
anzubieten. Mit mehr als 20 Prozent Umsatzwachstum wurden 
diese Produkte schnell zum am stärksten wachsenden Pro
duktsortiment des Unternehmens. 

In den Folgejahren der allgemeinen wirtschaftlichen Ab
schwächung verzichtete das Unternehmen auf weitere große 
Transaktionen, investierte jedoch kontinuierlich in Forschung,  
Entwicklung und Marketing, um sein organisches Wachstum zu 
unterstützen (Geschäftsbericht 2009). Im Jahr 2010 verkaufte 
das Unternehmen den Augenspezialisten Alcon, der nicht mehr 
zum neuen Kerngeschäft gehörte. Die frei werdenden Mittel 
nutzte Nestlé zum Aufbau des Nestlé Health Science S.A. und des 
Nestlé Institute of Health Sciences, um personalisierte Produkte 
für die Gesundheitsernährung zu entwickeln. Diese Aktivitäten 
lagen an der Schnittstelle des Gesundheits und Nahrungsmit
telgeschäfts des Unternehmens (Geschäftsbericht 2010). In 2011 
stärkte Nestlé seine Position in Wachstumsmärkten durch die 
Akquisition eines Mehrheitsanteils an einem Nahrungsmittel
hersteller in China (Geschäftsbericht 2011). Es folgte die Akqui
sition von Pfizers Babynahrungsgeschäft, um die Kompetenzen 
im Bereich Nutrition weiter auszubauen (Geschäftsbericht 2012). 

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 1:  Fallstudie Nestlé

Anwendungsbereich Erfolgskriterium Umsetzung bei Nestlé

Zeitliches Takten von Wandel Regulärer strategischer Wan-
delrhythmus

Bedeutende Initiativen 2002-2013:
•  Akquisitionen: Zukäufe im Nahrungsmittel- und Gesundheitsgeschäft  

(2002-2003, 2006-2007, 2010-2012)
•  Organisches Wachstum: kontinuierliche Entwicklung von „branded active 

benefits“, Aufbau eigener Forschungsinstitute zur Entwicklung personalisierter 
Produkte für den Gesundheitsmarkt (2010) 

•  Desinvestition: Alcon (2010)

Strategische Ausrichtung Langfristige Orientierung Strategische Ausrichtung auf Ernährung, Gesundheit und Wellness

Kompetenzen und Fähigkeiten Aufbau neuer Wachstumsfelder 
(in Märkten und Regionen)

Organisches Wachstum und selektive Akquisitionen im Einklang mit der  
strategischen Ausrichtung 

Unternehmensvorstand Kontinuität •  Lange Amtsdauer
•  Interne Vorstandsnachfolge

Mitarbeiter Nachhaltiger Aufbau und Erhalt 
von qualifizierten Mitarbeitern

•  Langfristige Entwicklung von Mitarbeiterkompetenzen
•  Förderung von internationalen Erfahrungen
•  Förderung von unterschiedlichen Denkweisen und Blickwinkeln
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Die folgenden Jahre waren durch Stabilität gekennzeichnet, wo
durch die zugekauften Unternehmen integriert werden konnten.

Der reguläre Veränderungsrhythmus und die notwendige 
langfristige strategische Ausrichtung des Konzerns wurden 
u.a. durch die Kontinuität an der Unternehmensspitze und die 
Berufung interner Kandidaten in Vorstandsämter gesichert 
(Schmitt/Klarner, im Erscheinen). Führungskräfte von Nestlé 
sind in der Regel lange Jahre im Amt. Um Kontinuität in der 
strategischen Ausrichtung zu sichern, wurde der ehemalige 
Konzernchef Brabeck in 2008 zum Verwaltungsratspräsi
denten berufen. Sein Nachfolger als Konzernchef wurde Paul 
Bulcke, ein interner Kandidat, der bereits seit 1979 für Nestlé 
tätig und von Brabeck als Nachfolger aufgebaut worden war 
(Focus, 2012). Diese interne Nachfolgeregelung war kein Zufall: 
So hatten die letzten drei Konzernchefs um die 30 Jahre Unter
nehmenserfahrung, bevor sie berufen wurden (Gretler, 2014). 

Nestlé setzt auch in seiner strategischen Personalpolitik auf 
Grundsätze, die auf langfristige Mitarbeiterbindung an das 
Unternehmen und gezielte Förderung von Weiterbildungs und 
Entwicklungsmöglichkeiten abzielen (The Nestlé Human Re
sources Policy, 2012). Um zentrale Positionen mit internen 
Kandidaten besetzen zu können, verfügt das Unternehmen 
über ein weitreichendes System für die Nachfolgeplanung. 
Dabei werden Kandidaten durch unterschiedliche Methoden 
bewertet, wobei die Beurteilung ihrer Leistungen und Fähigkei
ten, ihrer Karrierehistorie und ihres Entwicklungspotenzials 
mit einfließt (The Nestlé Human Resources Policy, 2012). Die 
kontinuierliche Nachfolgeplanung des Unternehmens steht im 
Einklang mit der für reguläre Veränderung notwendigen lang
fristigen strategischen Ausrichtung, und sie stellt sicher, dass 
Kandidaten für Führungspositionen im Zeitablauf Erfahrungen 
mit Veränderungen im Unternehmen sammeln können.

Nestlé erwartet gleichzeitig von seinen Mitarbeitern, dass sie 
flexibel sind und ihre Positionen und Standorte im Laufe ihrer 
Karriere wechseln, um breite internationale Erfahrungen zu 
sammeln. Aufgrund der frühen Internationalisierung des Un
ternehmens, das heute in fast allen Ländern der Welt vertreten 
ist, hat Nestlé stets Wert auf Vielfalt gelegt. So arbeiten im Head
quarter in der Schweiz Mitarbeiter aus rund hundert Nationali
täten und auch im Unternehmensvorstand sind unterschiedliche 
Nationalitäten vertreten (Focus, 2012). Um anpassungsfähig an 
Marktveränderungen zu bleiben und von den Wachstumsra
ten in Schwellenländern zu profitieren, müssen Mitarbeiter 
des Unternehmens über ausreichendes Marktwissen verfügen. 
Daher sind Karrierepfade darauf ausgelegt, unterschiedliche 
internationale Stationen zu durchlaufen. Darüber hinaus rekru
tiert Nestlé laut Konzernchef Bulcke verstärkt Mitarbeiter aus 
aufstrebenden Ländern – den Absatzmärkten der Zukunft – in 
verantwortungsvolle Positionen und integriert unterschiedliche 
Denkweisen und ethnische Blickwinkel in interne Entschei
dungsprozesse (Focus, 2012). Diese Diversität wirkt Tendenzen 

der Trägheit, die durch interne Besetzung von Positionen entste
hen könnte, gezielt entgegen und erlaubt es dem Unternehmen, 
Kontinuität und Offenheit für Neues in Einklang zu bringen.

Die regulären strategischen Veränderungen von Nestlé, die 
durch Akquisitionen, organisches Wachstum in neuen Ge
schäftsfeldern und Desinvestitionen deutlich werden, haben 
zu der erfolgreichen und graduellen Transformation des Un
ternehmens beigetragen. Der Vorstand hat dabei stets darauf 
verzichtet, exzessive Veränderungen innerhalb kurzer Zeit 
umzusetzen, wodurch ausreichend Zeit für den Aufbau und 
den Einsatz neuer Kompetenzen, die Integration von zuge
kauften Einheiten sowie die Einhaltung von Effizienzzielen 
im operativen Geschäft sichergestellt wurden. Durch den er
folgreich getakteten Veränderungsrhythmus, der durch die 
langfristige strategische Ausrichtung, Kontinuität in der Un
ternehmensspitze, gezielte Maßnahmen für die Mitarbeiter
bindung und entwicklung und die Förderung von Vielfalt bei 
Mitarbeiterauswahl und Denkweisen unterstützt wird, nimmt 
Nestlé heute unangefochtene Spitzenpositionen in Industrie
Rankings ein. In Abb. 1 werden die zentralen Ergebnisse der 
Fallstudie zusammenfassend dargestellt.

Aus der Forschung zu Wandelsequenzen und dem Fall
beispiel lassen sich einige Implikationen für das Personal
management von Unternehmen, die wiederholt strategische 
Wandelprozesse durchlaufen, ableiten. Diese Implikationen 
werden im Folgenden näher erläutert.

Implikationen für das Personalmanagement

Um sich im Zeitablauf in einer wohl dosierten Geschwindigkeit 
zu verändern, bedarf es in Unternehmen und unter ihren Spit
zenführungskräften einer langfristigen Ausrichtung, die hilft, 
Wandel in längere Sequenzen einzuordnen und geeignet zu 
takten (Schmitt/Klarner, im Erscheinen). Wie am Beispiel des 
Unternehmens Nestlé gezeigt wurde, kann eine gewisse Kon
tinuität in der Unternehmensleitung eine solche langfristige 
Sicht fördern. Darüber hinaus sollte die Nachfolgeplanung für 
wichtige Positionen im Unternehmen im Einklang mit der lang
fristigen strategischen Ausrichtung erfolgen. 

Dem Personalmanagement kommt eine zentrale Rolle bei 
der Bewertung und Entwicklung von Mitarbeitern im Rahmen 
der Nachfolgeplanung zu. Eine kontinuierliche Evaluierung 
und Entwicklung von Mitarbeitern trägt dazu bei, dass stets 
eine ausreichende Anzahl geeigneter interner Kandidaten für 
zentrale Positionen existiert. Dabei sollte auch darauf geachtet 
werden, dass Kandidaten mit Potenzial für leitende Positionen 
wiederholt Erfahrungen mit Change Management im Unterneh
men machen, um sich der Bedeutung von Wandelsequenzen 
und damit verbundener Herausforderungen bewusst zu wer
den und geeignete Kompetenzen zu entwickeln. Die Besetzung 
von Führungspositionen mit internen, erfahrenen Kandidaten 
stellt dabei sicher, dass die langfristige strategische Ausrich
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tung und ein wohl dosierter Wandelrhythmus erreicht werden 
können, wie am Fallbeispiel gezeigt wurde. 

Neben dem laufenden Kontakt mit der Unternehmensleitung 
sollte das Personalmanagement auch eng mit den einzelnen 
Fachbereichen zusammenarbeiten, die für die Umsetzung von 
Wandel zuständig sind. Dadurch können die für organisatio
nale Veränderungen geplanten Personalressourcen frühzeitig 
eingeplant und damit die Implementierung von Wandel gezielt 
unterstützt werden. Nach Abschluss von Projekten sollte das 
Personalmanagement die Evaluierung der Mitarbeiter, ihrer 
Leistungen und Kompetenzen in Bezug auf Veränderungen 
im Unternehmen, durchführen. Anhand der Perspektiven der 
Balanced Scorecard kann darüber hinaus eine laufende Steue
rung von Wandelprozessen und der Fähigkeit von Mitarbeitern 
zu Wandel erfolgen (Klarner/Raisch, 2007).

Schließlich ist es wichtig, dass Mitarbeiter im Einklang mit 
der langfristigen strategischen Ausrichtung des Unternehmens 
gefördert werden, aber auch Erfahrungen in zukünftigen Wachs
tumsmärkten und mit neuen Konsumentengruppen sammeln, 
damit das Unternehmen auf Marktentwicklungen reagieren 
kann. Mitarbeiter, die sich in bestimmten Positionen erfolgreich 
bewährt haben, sollten nicht zu schnell in neue Positionen beru
fen werden, sondern ihre Erfahrungen reflektieren und zukünf
tiges Verbesserungspotenzial identifizieren. Das Unternehmen 
setzt dazu beispielsweise JobRotationProgramme selektiv ein, 
damit Mitarbeiter ausreichende spezifische Kompetenzen auf
bauen können. Gleichzeitig legt Nestlé als globales Unternehmen 
Wert darauf, dass seine Mitarbeiter im Laufe ihrer Karriere in
ternationale Erfahrungen sammeln, um Dynamiken und Beson
derheiten von Auslandsmärkten sowie kulturelle Unterschiede 
zwischen Konsumenten besser zu verstehen. Der aktuelle Kon
zernchef Paul Bulcke geht mit gutem Beispiel voran: Er hat bei 
Nestlé unter anderem Stationen in Peru, Ecuador, Chile, Por
tugal, Tschechien, Deutschland sowie Nordamerika durchlau
fen (Focus, 2012). Die Förderung von Vielfalt in Kompetenzen 
und Sichtweisen trägt gezielt dazu bei, dass Mitarbeiter lernen, 
unterschiedliche Perspektiven in ihre Entscheidungsprozesse 
einzubeziehen, offen für Neues bleiben und die Fähigkeit zu 
wiederholten Veränderungen aufbauen und erhalten. 
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Organisationen sind ständigen Veränderungen ausge-
setzt. Immer kürzere Innovationszyklen und Halb-
wertzeiten von Wissen sowie der demografische 
Wandel betreffen fast alle Branchen und machen Ver-

änderungen zu einer Notwendigkeit, um wettbewerbsfähig zu 
bleiben. Veränderungsprozesse werden damit immer mehr zur 
Regel und immer weniger zur Ausnahme für Mitarbeiter (vgl. 
Stock-Homburg, 2007). Der Erfolg der Veränderung hängt dabei 
vor allem von der Veränderungsbereitschaft der Mitarbeiter 
ab (Klonek/Kauffeld, 2012), d.h. fehlende Veränderungsbereit-
schaft oder gar Widerstand der Mitarbeiter können Verände-
rungsprozesse zum Scheitern bringen (Higgs/Rowland, 2005). 
Die aktuelle Change-Management-Literatur geht davon aus, 
dass vor allem Führungskräfte, die Veränderungen an Mitarbei-
ter kommunizieren und damit in der Rolle des Change-Agenten 
agieren, ungewollt Widerstände erzeugen (Ford/Ford/D‘Amelio, 
2008; Klonek/Lehmann-Willenbrock/Kauffeld, 2014). 

Um Mitarbeiter frühzeitig in Veränderungsprozesse einzu-
binden, setzen viele Organisationen auf einen partizipativen 
Kommunikationsprozess. Sie führen z.B. Workshops durch, in 
denen Change-Agenten mit Change-Rezipienten gemeinsam 
zukünftige Veränderungen besprechen und konkret erarbei-
ten, wie diese nachhaltig in den Arbeitsalltag integriert werden 
können (z.B. Griesel, 2004). Die Mitarbeiter diskutieren dort 
die Auswirkungen der Veränderung für ihre spezifischen Ar-
beitsprozesse und planen Maßnahmen, um die Veränderung 
erfolgreich zu bewältigen. Das Ziel solcher Workshops ist es, 
den Veränderungsprozess durch kommunikativen Austausch 
zu erleichtern. Solche Interventionen können – unabhängig 
vom Ergebnis – dazu beitragen, dass Change-Rezipienten die 
Umsetzung von Veränderungen als fairer erleben. Doch ber-
gen partizipative Interventionen auch Gefahren: Workshops 
können zum falschen Zeitpunkt mit einer falschen Zielset-
zung im Veränderungsprozess eingesetzt werden. Wenn im 
Workshop Maßnahmen geplant werden sollen, setzt dies z.B. 
voraus, dass die Change-Rezipienten dazu bereit sind. Sind die 
Mitarbeiter noch nicht bereit, können sich in den Workshops 
die Widerstände entladen und andere Mitarbeiter damit an-
gesteckt werden, was sich z.B. in Jammerspiralen ausdrückt 
(Kauffeld, 2012). Dies kann zur Folge haben, dass organisatio-

Ready, steady, go! Veränderungsbereitschaft 
in der Interaktion messen
Von Hilko Frederik Klaas Paulsen, Florian Erik Klonek, Frauke Rutsch und Prof. Dr. Simone Kauffeld  
(Technische Universität Braunschweig)

nale Veränderungsprozesse durch die partizipative Interventi-
on nicht vorangetrieben, sondern sogar eher blockiert werden. 
Um Veränderungsprozesse erfolgreich zu gestalten, müssen 
Change-Agenten die Veränderungsbereitschaft ihrer Change-
Rezipienten erfassen und darauf aufbauend intervenieren. 

Forschungsfrage: Welche Informationen liefern Workshops 
über die Veränderungsbereitschaft von Change-Rezipienten?

Zur Beantwortung dieser Frage betrachten wir die Interakti-
onsprozesse der Change-Rezipienten in partizipativen Inter-
ventionen (d.h. Workshops) im Rahmen eines organisationalen 
Veränderungsprozesses. Unserer Studie liegt die Annahme zu 
Grunde, dass sich die Veränderungsbereitschaft und der Wi-
derstand von Teilnehmenden in Interaktionen niederschlagen. 
Die Veränderungsbereitschaft und der Widerstand der Teil-
nehmenden können somit in einem zeitlichen Verlauf direkt 
gemessen werden (Klonek/Paulsen/Kauffeld, in Druck). 

Bei der Interaktionsanalyse werden alle verbalen Äuße-
rungen der Teilnehmenden hinsichtlich ihrer veränderungs-
bezogenen Bedeutung systematisiert (Klonek/Kauffeld, 2012; 
Klonek/Lehmann-Willenbrock/Kauffeld, 2014). Alle Äuße-
rungen, die die Veränderung befürworten, werden als „Change 
Talk“ klassifiziert. Diese Äußerungen umfassen z.B. Gründe 
für die Veränderung, Wünsche an die Veränderung, vorhan-
dene Fähigkeiten, um die Veränderung zu meistern, sowie 
Handlungsabsichten oder bereits unternommene Schritte. Im 
Gegensatz zu Change Talk werden Äußerungen von Change-
Rezipienten, die sich gegen die Veränderung aussprechen, 
als „Sustain Talk“ klassifiziert. Der Begriff „sustain“ (engl. 
aufrechterhalten) drückt dabei aus, dass die Äußerungen 
ein Aufrechterhalten des Status quo befürworten und damit 
dem Veränderungsprozess im Weg stehen. Sustain-Talk-Äu-
ßerungen umfassen z.B. Gründe gegen die Veränderung und 
Wünsche, den gegenwärtigen Status aufrechtzuerhalten. Das 
Klassifikationssystem für Change und Sustain Talk ist in Abb. 
1 zusammengefasst. 

Wir gehen davon aus, dass der Erfolg von Interventionen in 
Veränderungsprozessen direkt mit der Bereitschaft bzw. dem 
Widerstand der Change-Rezipienten zusammenhängt. Diese 
Annahme wird durch Studien der organisationalen Gruppen-
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ABSTRACT
Forschungsfrage: Welche Informationen liefern Workshops über die Veränderungsbereitschaft 
von Change-Rezipienten? 
Methodik: Video- und Interaktionsanalyse 
Praktische Implikationen: Die Veränderungsbereitschaft von Teilnehmenden in Work-
shops zeigt sich über deren sprachliche Äußerungen. Die systematische Auswertung von 
Videoanalysen ermöglicht es, die Veränderungsbereitschaft über die Zeit darzustellen. Dies 
gibt Aufschluss über das Stadium der Veränderungsbereitschaft bei den Teilnehmenden und 
unterstützt Change-Agenten dabei, Interventionen im Veränderungsprozess zielgerichtet 
anzupassen.

Lehmann-Willenbrock, 2012). Darüber hinaus berücksichtigen 
wir, dass Veränderungsbereitschaft von Change-Rezipienten 
nicht statisch ist, sondern über die Zeit auch variieren kann. 
Hierzu greifen wir auf das transtheoretische Modell der Verän-
derung (Prochaska/DiClemente, 1982) zurück, welches davon 
ausgeht, dass Change-Rezipienten während eines Verände-
rungsprozesses verschiedene Stadien durchlaufen. 

Stadien der Veränderungsbereitschaft

Das transtheoretische Modell der Veränderung beschreibt fünf 
Stadien der Veränderungsbereitschaft: (1) Absichtslosigkeit, (2) 
Absichtsbildung, (3) Vorbereitung, (4) Handlung und (5) Auf-
rechterhaltung (vgl. auch Abb. 4). 

Im Stadium der Absichtslosigkeit kommt eine Veränderung 
für Change-Rezipienten nicht in Frage. Personen in diesem Sta-
dium denken nicht an die Möglichkeit einer Veränderung. Die 
Nachteile einer Veränderung überwiegen die Vorteile. Im Sta-
dium der Absichtsbildung schätzen Change-Rezipienten die 
Konsequenzen von Veränderungen ein und wägen Nutzen und 
Kosten gegeneinander ab. Im Vorbereitungsstadium haben 
sich Change-Rezipienten aktiv für die Veränderung entschie-
den. Es können Pläne erarbeitet werden, wie Veränderungen 
gestaltet werden können. Im Handlungsstadium werden die 
Pläne in konkrete Handlungen überführt. Change-Rezipienten 
sind sich ihrer aktiven Rolle in diesem Stadium bewusst und 
sind bereit, an Maßnahmen des Veränderungsprozesses mit-
zuwirken. Im Stadium der Aufrechterhaltung geht es darum, 
veränderte Maßnahmen zu verstetigen und nicht in alte Verhal-
tensmuster zurückzufallen. 

Wir nehmen an, dass sich die Stadien des transtheoretischen 
Modells über die sprachlichen Äußerungen der Change-Rezipi-
enten abbilden lassen (Klonek/Isidor/ Kauffeld, 2014; Klonek/
Paulsen/Kauffeld, in Druck). 

Wenn Organisationen partizipative Interventionen wie 
Workshops zur Mitarbeitereinbindung anbieten, wird zumeist 
im Vorfeld angenommen, dass die Change-Rezipienten die Ver-
änderung aktiv mitgestalten wollen. Die Mitarbeiter – so die 
Annahme – befinden sich bereits im Vorbereitungsstadium. 
Sie planen vor allem Maßnahmen um die Veränderung um-
zusetzen und untermauern dazu noch einmal die Notwendig-

Quelle: Change Talk und Sustain Talk in Anlehnung an Amrhein/Miller/Yah-
ne/Palmer/Fulcher (2003); Klonek & Kauffeld (2012), 

Klonek/Lehmann-Willenbrock/Kauffeld (2014)

Abb. 1:  Kategoriensystem veränderungsbezogener 
Äußerungen in Change Workshops

Sprachliche 
Kategorie

Beschreibung Beispieläußerungen

Change Talk Alle Äußerungen, 
die auf eine 
Veränderung ab-
zielen und diese 
fördern

„Da müssen wir aktiv werden, die 
erledigen das nicht für uns.“

„Ich finde die Idee mit der Check liste 
gut, das schreibe ich mal auf.“

„Die Checkliste werde ich anlegen!“

Sustain Talk Alle Äußerungen, 
die gegen 
eine Veränderung 
sprechen und 
diese erschweren 

„Ich habe da Bedenken, ob wir das 
hinbekommen.“

„Wir sollten erst einmal abwarten, ehe 
wir da jetzt etwas unternehmen.“

„Das werde ich garantiert nicht tun, das 
ist mir zu viel Aufwand für das Thema.“

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 2:  Change Talk und Sustain Talk in den drei 
Change Workshops

Change Workshop

1 2 3

Äußerungen Change Talk (CT) 714 501 368

Sustain Talk (ST) 256 110 244

% Change Talka 74% 82% 60%

Anmerkungen:  a % Change Talk entspricht dem Anteil von Change-Talk-Äußerungen an 
der Summe aus allen Change-Talk- und Sustain-Talk-Äußerungen, also allen 
veränderungsbezogenen Äußerungen. 

forschung unterstützt. Teams, die bei der Bewältigung von Opti-
mierungsaufgaben viel Interesse an Veränderungen bekunden 
und mehr Maßnahmen planen (z.B. „Das mache ich diese Woche 
noch!“), sind beispielsweise besonders erfolgreich (Kauffeld/
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keit der Veränderung. Aussagen, die die Veränderung in Frage 
stellen und für eine Beibehaltung des gegenwärtigen Status 
sprechen, sollten hingegen nur in geringerem Maße auftreten. 

Hypothese 1: In den Workshops äußern die Change-Rezipi-
enten mehr Change Talk als Sustain Talk.

Die erste Hypothese nimmt an, dass Change-Rezipienten am 
Ende eines Workshops mehr für die Veränderung als gegen 
die Veränderung geäußert haben. Trotzdem sind partizipative 
Maßnahmen wie Workshops per se interaktiv, d.h. die Teilneh-
menden können sich gegenseitig beeinflussen und es kann 
zu Gruppendynamiken kommen. Teilnehmende können sich 
durch ihre Verhaltensweisen sowohl sozial anstecken als auch 
gegenseitig hemmen. Einem Jammern in einer Besprechung 
folgt überzufällig häufig ein weiteres Jammern (Kauffeld, 
2012). Deshalb interessiert uns auch der Verlauf der Verän-
derungsbereitschaft innerhalb der Workshops. Da wir davon 
ausgehen, dass sich die Teilnehmer im Vorbereitungsstadium 
befinden, sollte die Veränderungsbereitschaft trotz interak-
tiver Gruppendynamiken eine positive Steigung aufweisen. 

Hypothese 2: Die geäußerte Veränderungsbereitschaft hat 
im Verlauf der Workshops eine positive Steigung. 

Wir untersuchen, ob die Hypothesen zutreffen, anhand einer 
exemplarischen Auswertung von partizipativen Workshops. 
Die Stichprobe besteht aus drei Workshops mit jeweils vier bis 
sechs Change-Rezipienten (insg. = 14). Die Workshops wurden 
im Vorfeld einer organisationalen Veränderung – der Inbetrieb-
nahme eines technologisch hochfunktionalen Arbeitsgebäudes 
– durchgeführt. Ziel dieser Maßnahme war es, dass sich die 
Teilnehmenden auf anstehende Aufgaben im Zuge der Inbe-
triebnahme des Gebäudes vorbereiten (z.B. Umgang mit Notfäl-
len und Störungen, Restarbeiten, Einweisungen in technische 
Anlagen). Die teilnehmenden Change-Rezipienten setzten sich 
jeweils aus Mitarbeitern einer Erziehungseinrichtung und Ver-
waltungseinheiten des Bauherrn zusammen. Das Alter der Teil-
nehmenden reichte von 23 bis 61 Jahren (M = 42.64, SD = 12.57). 
Bis auf einen Teilnehmer waren alle Teilnehmenden weiblich.

Alle Workshops wurden per Video aufgezeichnet. Die verba-
len Äußerungen der Teilnehmenden wurden mit Hilfe des in 
Abb. 1 dargestellten Kategoriensystems in Change-Talk- und 
Sustain-Talk-Äußerungen klassifiziert (Klonek/Kauffeld, 2012; 
Klonek/Paulsen/Kauffeld, in Druck). 

Um zu ermitteln, ob die Aussagen konsistent kategorisiert 
worden sind, wurde eine Zufallsstichprobe von 120 Minuten 
(25%) des Videomaterials separat von zwei Beobachterinnen 
kategorisiert. Als Maß der Übereinstimmung wurde Cohen’s 

Kappa1 berechnet. Der Übereinstimmungswert von κ=.74 zeigt, 
dass beide Beobachterinnen Change Talk und Sustain Talk sehr 
messgenau klassifizieren konnten. 

Zur Darstellung der interaktiven Dynamik von Verände-
rungsbereitschaft (readiness) und Widerstand (resistance) der 
Teilnehmenden über den zeitlichen Verlauf der Workshops 
wurde der R-Index berechnet. Es handelt sich um einen In-
dex, der gruppendynamische Veränderungen über die Zeit von 
starkem Widerstand bis hin zu starker Veränderungsbereit-
schaft abbilden kann (Klonek/Paulsen/Kauffeld, in Druck). Im 
Wesentlichen berücksichtigt der Index, dass mit jeder Change 
Talk-Äußerung die Veränderungsbereitschaft der Gruppe um 
den Wert +1 steigt, während sie mit jeder Sustain-Talk-Äuße-
rung um den Wert -1 sinkt. Kumulierte positive Werte deuten 
auf eine hohe Veränderungsbereitschaft (readiness to change) 
hin, während negative Werte auf Widerstand (resistance to 
change) hinweisen. Ein R-Index nah an null deutet darauf hin, 
dass die Gruppe ambivalent gegenüber der Veränderung ist. 
Die Abbildung des R-Indexes über die Zeit führt zur Darstel-
lung einer R-Kurve. Diese visualisiert die gesamte Dynamik 
der Veränderungsbereitschaft einer Gruppe über die Zeitspan-
ne des Workshops (siehe Abb. 3). 

Ergebnisse 

Change Talk überwiegt im Vergleich zu Sustain Talk in den 
Workshops (Abb. 2). Der prozentuale Anteil von Change Talk 
an allen veränderungsbezogenen Äußerungen variiert von 60% 
bis 82%. CHI²-Tests zeigen, dass die Häufigkeiten von Change 
Talk und Sustain Talk sich in allen Workshops statistisch si-
gnifikant von der Gleichverteilung von 50% Change zu 50% 
Sustain Talk unterscheiden (χ²

1≥26.20, p<.01). Damit kann die 
erste Hypothese, dass die Change-Rezipienten mehr Change 
Talk als Sustain Talk äußern, angenommen werden. 

Um Hypothese 2 zu prüfen und die zeitliche Dynamik ab-
zubilden, wurden für alle drei Workshops R-Kurven erstellt 
(Abb. 3). In allen drei Workshops gibt es einen signifikanten 
Anstieg des R-Index (alle ß>.85, alle ps<.01). Hypothese 2, dass 
die Veränderungsbereitschaft von Change-Rezipienten durch 
Partizipation steigt, kann angenommen werden. 

Die unstandardisierten Regressionskoeffizienten B geben die 
Steigung der R-Indizes pro durchschnittliches Zeitintervall (ca. 
6 Min.) an. Die Steigungen sind in Workshop 1 (B=22.87) und 
Workshop 2 (B=19.30) sehr steil; Workshop 3 (B=5.17) hat eine 
flache Steigung. Dies bedeutet, dass z.B. im ersten Workshop 
ca. 6 Minuten der partizipativen Maßnahme (1 Zeitintervall) zu 
einer Erhöhung der Bereitschaft (R-Index) um 22.87 Einheiten 
führen. Insgesamt sind die Steigungen in Workshop 1 und 2 
des R-Indexes etwa vier Mal so hoch wie im ersten Workshop. 
Doch was genau ist in Workshop 3 passiert?

Ein Vorteil der Interaktionsanalyse mit Videomaterial be-
steht darin, dass im Nachgang kritische Situationen anhand 

1  Der Kappa-Koeffizient (auch Cohen’s Kappa, κ) ist ein statistisches Maß für die Beobachterüberein-
stimmung (auch Inter-Rater-Reliabilität). Er gibt an, wie gut zwei Beurteilungen übereinstimmen, 
die von zwei Beobachtern gemacht wurden. Sein Wert kann -1.0 bis 1.0 betragen. Dabei gibt ein 
Wert von κ = 1.0 eine perfekte Übereinstimmung an, wohingegen κ = -1.0 auf eine perfekte Nicht-
Übereinstimmung hinweist, d.h., die Beobachter haben immer ein unterschiedliches Urteil gefällt. Ein 
Wert von κ = 0 zeigt keine Übereinstimmung, die über ein zufälliges Maß hinausgeht.
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der Aufzeichnung betrachtet werden können. Mit Hilfe der soft-
wareunterstützten Codierung (Mangold, 2010) war es möglich, 
Veränderungen in der R-Kurve zeitgenau auf kritische Ereig-
nisse zurückzuführen. Die R-Kurve zeigt im dritten Workshop 
etwa nach der Hälfte der Zeit einen sichtbaren Kurvenknick, 
d.h. hier sinkt der R-Index kurz ab (Abb.3). Diese negative Stei-
gung der Kurve weist darauf hin, dass veränderungshemmende 
Äußerungen zu diesem Zeitpunkt zunehmen. Die Change-Rezi-
pienten sollen Ideen entwickeln, wie sie sich auf die Inbetrieb-
nahme des neuen Gebäudes besser vorbereiten können: 
A: „Ich finde Vorab-Optimierungen schwer (Sustain Talk).“
B: „Das ist auch schwer (Sustain Talk).“
A:  Jetzt auch mal an Sie [zum Change-Agenten] gesprochen. 

Ich fände den Workshop sinnvoller nach der Einweisung 
(Sustain Talk).“

C: „Wenn man weiß, worum es geht (Sustain Talk).“
Change-Agent: „Nach der Einweisung (Neutral).“
A:  „Ja, weil jetzt weiß ich noch gar nicht wirklich, was meine 

Probleme sind (Sustain Talk).“

D: „Wir haben noch keine Fragen (Sustain Talk).“ 
A: „Wir drehen uns irgendwie im Kreis (Sustain Talk).“ 
Die qualitative Analyse der Sequenz zeigt, dass die Change-
Rezipienten aus dem Workshop zu diesem Zeitpunkt die feste 
Absicht verloren hatten, die Inbetriebnahme der neuen Gebäu-
de zu optimieren. Es werden Nachteile benannt, warum die 
Change-Rezipienten für die Erarbeitung von Optimierungen 
derzeit nicht bereit sind (Abb. 4). Welche Implikationen hat 
dieses Ergebnis für die Durchführung von partizipativen Maß-
nahmen in Veränderungsprozessen?

Implikationen für partizipative Maßnahmen

Die vorliegende Studie hat untersucht, wie sich die Verände-
rungsbereitschaft von Organisationsmitgliedern durch sprach-
liche Äußerungen in Workshops abbilden lässt. Die geäußerte 
Veränderungsbereitschaft erlaubt es, festzustellen, ob sich die 
Change-Rezipienten in einem adäquaten Veränderungsstadi-
um befinden (d.h. Vorbereitungsstadium), sodass organisati-
onale Veränderungsmaßnahmen auch effektiv durchgeführt 
werden können. Darüber hinaus erlaubt die Analyse mit Hilfe 
des R-Indexes, Dynamiken in der Veränderungsbereitschaft zu 
erkennen und kritische Ereignisse zu identifizieren, die dazu 
führen, dass die Veränderungsbereitschaft wieder absinkt. 

Die qualitative Analyse des Workshops deutet darauf hin, 
dass die Change-Rezipienten in der zweiten Hälfte des Work-
shops in das Stadium der Absichtsbildung des transtheore-
tischen Modells zurückgefallen sind. Sie hatten zwar mit der 
Vorbereitung begonnen, aber nach etwa der Hälfte des Work-
shops drohte ein Abbruch durch die Zunahme von verände-
rungshemmenden Äußerungen. Change-Agenten fühlen sich 
damit oft überfordert und wissen nicht, wie sie mit diesem 
Widerstand umgehen sollen. Oft wird versucht, die Erarbei-
tung von Maßnahmen „durchzudrücken“. Die fehlende Verän-
derungsbereitschaft der Mitarbeiter wird ignoriert. Doch wie 
sollten sich Change-Agenten in solchen Situationen verhalten?

Das transtheoretische Modell der Veränderung geht davon 
aus, dass konkrete Veränderungsmaßnahmen nur von den 
Change-Rezipienten mitgetragen werden, wenn sie auch be-
reit sind, d.h. sich in einem fortgeschrittenen Stadium des 
transtheoretischen Modells befinden (Prochaska/DiClemente, 
1982). Drängen Change-Agenten in diesen Stadien darauf, 
dass Change-Rezipienten Ideen entwickeln und Maßnahmen 
planen, werden diese eher noch vermehrt Widerstand zum 
Ausdruck bringen (siehe auch Abb. 4).

Im Stadium der Absichtslosigkeit geht es zunächst darum, 
Vertrauen aufzubauen. Frühzeitige Informationen können den 
Change-Rezipienten helfen, sich mit der Veränderung ausein-
anderzusetzen. Change-Agenten dürfen hier jedoch noch kei-
ne Einstellungs- oder Verhaltensveränderung erwarten. Wenn 
Change-Rezipienten Bedenken und Widerstände äußern, müs-
sen Change-Agenten diesen Raum geben (z.B. durch offene 

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 3:  Verlauf der Veränderungsbereitschaft inner-
halb der Change Workshops

Veränderungsbereitschaft (R-Index)

Workshop 1
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Workshop 3
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„Ich fände den Workshop  

sinnvoller nach der Einweisung“

Beschreibung:  Die Abbildung zeigt den Verlauf der Veränderungsbereitschaft 
in den drei Workshops. Die Veränderungsbereitschaft wurde 
mit dem R-Index (Klonek/Paulsen/Kauffeld, in Druck) erfasst 
und für 20 Zeitintervalle abgetragen. Workshop 3 zeigt einen 
flachen Anstieg der Kurve sowie eine negative Steigung. In der 
Sprechblase ist eine Aussage wiedergegeben, die zu diesem 
Zeitpunkt getätigt wurde.

Zeitintervalle 
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Fragen und aktives Zuhören). In keinem Fall dürfen diese Be-
denken und Widerstände wegargumentiert oder bagatellisiert 
werden (Klonek/Lehmann-Willenbrock/Kauffeld, 2014). Der 
von Change-Rezipienten geäußerte Sustain Talk liefert Change-
Agenten zudem wertvolle Informationen, was dem Change-
Rezipienten im Veränderungsprozess wichtig ist (z.B. Status 
in der Abteilung oder Autonomie, die durch die Veränderung 
gefährdet ist). Partizipative Interventionen wie Workshops 
sollten in diesem Stadium eher darauf abzielen, Widerstände 
aufzunehmen und an die Organisation zurückzuspielen. 

Im Vorbereitungsstadium haben sich die Change-Rezipienten 
zu einer Veränderung entschlossen. Nun lassen sich gemein-
sam Maßnahmen planen. Dabei kann es erforderlich sein, dass 
Change-Agenten gezielt das Vertrauen in die eigenen Fähig-
keiten der Change-Rezipienten erhöhen (z.B. Ansprechen von 
Veränderungsprozessen, die in der Vergangenheit erfolgreich 
gemeistert worden sind). Wichtig ist, nicht darauf zu drängen, 
dass die Change-Rezipienten mehr Maßnahmen ergreifen oder 
diese schneller umsetzen. Es gilt, mit dem „Tempo“ der Change-
Rezipienten mitzugehen und diese nicht zu überholen.

Im Handlungsstadium sollten Change-Agenten die Mitarbei-
ter bei der Zielerreichung unterstützen, z.B. indem sie Anstren-
gung und Erfolge anerkennen und würdigen sowie nach Wegen 
suchen, wie Barrieren, die der Umsetzung im Wege stehen, 
zu beseitigen sind. Im Stadium der Aufrechterhaltung können 
Change-Agenten den Veränderungsprozess reflektieren und 
Maßnahmen festhalten, die sich für die Change-Rezipienten 
bewährt haben.

Change-Agenten benötigen umfangreiche kommunikative 
Kompetenzen, um Veränderungsprozesse zu steuern. Video-
aufnahmen können in Kombination mit dem R-Index als Feed-
back-Tool dienen. Change-Agenten können damit ihre eigene 
Rolle reflektieren und ihr Verhalten anpassen (vgl. Tannenbaum/
Beard/McNall/Salas, 2010). Der R-Index hilft, die Aufmerksam-
keit auf kritische Ereignisse zu lenken, den Lernprozess zu struk-
turieren und so zur Kompetenzentwicklung beizutragen.

Fazit 

Partizipative Interventionen wie Workshops bieten eine 
wichtige Informationsquelle für die Bereitschaft der Mitar-

Quelle: Eigene Darstellung 

Abb. 4:  Stadien der Veränderungsbereitschaft, Verlauf des R-Index und Handlungsempfehlungen

Absichtslosigkeit Absichtsbildung Vorbereitung Handlung Aufrechterhaltung

Prototypischer Ver-
lauf des R-Index

Was kennzeichnet 
die Stadien?

Nachteile der Verände-
rung überwiegen, der 
R-Index nimmt negative 
Werte an und fällt im 
Verlauf weiter.

Change-Rezipienten sind 
der Veränderung gegen-
über ambivalent, wiegen 
Vor- und Nachteile ab. 
Der R-Index unterliegt 
Schwankungen.

Vorteile einer Veränderung überwiegen (Change Talk überwiegt gegenüber 
Sustain Talk), der R-Index steigt kontinuierlich an.

Was sollten Change-
Agenten tun?

•  Bedenken und Wider-
stände ernst nehmen 
und aufnehmen

•  Aktiv zuhören und 
filtern, was Change-
Rezipienten wichtig ist

•  Noch keine Umsetzung 
fordern

•  Sensibel sein für 
Change-Talk

•  Noch keine Maßnah-
men planen

•  Diskrepanzen zwischen 
Werten, Zielen und Ver-
halten der Change-Rezi-
pienten herausarbeiten

•  Gemeinsam mit 
Change-Rezipienten 
Maßnahmen planen

•  Bei Bedarf Informatio-
nen bereitstellen und 
Planung unterstützen

•  Change-Rezipienten 
nicht drängen

•  Anstrengung und 
Erfolge würdigen

•  Gemeinsam mit 
Change-Rezipienten 
Barrieren bei der Um-
setzung identifizieren 
und Gegenmaßnahmen 
planen

•  Mit Change-Rezipienten 
reflektieren, was zum 
Erfolg beigetragen hat, 
und die Aufrechterhal-
tung sicherstellen

Beschreibung:  Die Abbildung zeigt die Stadien der Veränderungsbereitschaft aus dem transtheoretischen Modell der Veränderung (Prochaska/DiClemente, 1982), 
angenommene, prototypische Verläufe des R-Index über die Zeit in Workshops (Klonek/Paulsen/Kauffeld, im Druck) und Handlungsempfehlungen 
für Change-Agenten, was sie in den Stadien tun bzw. vermeiden sollten.
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SUMMARY

Research question: What information do change workshops 
reveal about the readiness to change of change recipients? 
Methodology: Video analysis and interaction analysis
Practical implications: Readiness to change of workshop partici-
pants can be measured via their verbal behavior. Video analysis 
allows us to depict readiness to change over time. This, in turn, 
provides information about the participants’ stages of change. 
This analysis supports change agents to implement stage-specific 
tailored interventions.
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beiterinnen und Mitarbeiter gegenüber organisationalen Ver-
änderungen. Wir haben gezeigt, wie Veränderungsbereitschaft 
in Form der verbalen Äußerungen von Mitarbeitern gemessen 
werden kann. Der Verlauf der Veränderungsbereitschaft in 
den Workshops und dessen Visualisierung (R-Index) geben 
Aufschluss über das Veränderungsstadium. Change-Agenten 
sollten Interventionen und ihr Kommunikationsverhalten ziel-
gerichtet auf das Veränderungsstadium der Change-Rezipi-
enten anpassen, um Veränderungen voranzutreiben. 
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Moderne Unternehmen müssen zur Sicherung ih-
rer Wettbewerbsfähigkeit nicht nur im Bereich 
ihrer Produkte, sondern auch in der Gestaltung 
interner Prozesse und Strukturen innovativ 

sein. Ein Beispiel hierfür ist die Einführung flexibler Groß-
raumbüros. Zentral dabei ist die Herausforderung, bestehen-
de Einzelarbeitsplätze zugunsten einer offenen Bürostruktur 
aufzugeben, in der die Mitarbeiter keinen festen Arbeitsplatz 
mehr besitzen, sondern unterschiedliche Arbeitsplätze mit 
anderen Kollegen teilen (non-territoriale Büros). Alle Arbeits-
plätze sind für jeden Mitarbeiter nutzbar, müssen jedoch 
nach Beendigung der Aufgabe wieder aufgeräumt verlassen 

Ein „Ja“ zum neuen Büro – Ansätze zur 
 Einstellungsänderung im Change-Prozess
Von Prof. Dr. Thomas Ellwart und Henrike Peiffer (Universität Trier)

werden. Persönliche Dinge und arbeitsbezogene Unterlagen 
werden in Rollwagen platziert, um einen flexiblen Transport 
zwischen den Arbeitsplätzen zu gewährleisten (Boch/Konkol, 
2013). Obwohl einige Vorteile für die Einführung von flexiblen 
Großraumbüros sprechen (z.B. eine erleichterte interne Kom-
munikation, gesteigerte Mobilität und Kreativität), bringt die 
Einführung flexibler Arbeitswelten häufig auch Probleme und 
Ablehnung mit sich (Ellwart/Schulze, 2009). Ein wesentlicher 
psychologischer Faktor im flexiblen Bürokonzept ist nach 
Elsbach (2003) die Bedrohung der individuellen Arbeitsplatz-
identität durch den Wegfall eines persönlichen Arbeitsplatzes. 
Dieser Identitätsverlust entsteht, weil im non-territorialen Bü-

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 1:  Beispiele der Vignetten pro Versuchsbedingung

Gemeinsamer Vignettenteil (Auszug)

Seit mehreren Jahren arbeiten Sie bei einer Firma und genießen dort die Annehmlichkeit eines eigenen Büros. … Da die 
Firma stetig wächst, wird in Kürze in ein neues Gebäude gezogen. Deshalb wird es nun zu einer kompletten Veränderung 
Ihrer bisherigen Bürogewohnheit kommen. Sie werden von Ihrem Einzelbüro in ein flexibles Großraumbüro wechseln. … 

Variierter Vignettenteil je nach Versuchsbedingung (Auszug)

Wissenschaftliche Information Erfahrungsberichte Partizipation

Wissenschaftlich fundierte Informationen zum 
flexiblen Großraumbüro

Persönliche Erfahrungsberichte zum flexiblen 
Großraumbüro 

Reden Sie beim flexiblen Großraumbüro mit!

… möchten wir Ihnen gerne folgende Infor-
mationen der wissenschaftlichen Forschung 
mitteilen, die sich mit der Nutzung flexibler 
Büros beschäftigt. ...

Nach einer Untersuchung von Lorenz (2001) 
beeinflusst das flexible Großraumbüro positiv 
die abteilungs- bzw. funktionsübergreifende 
Zusammenarbeit. …

… möchten wir Ihnen gerne folgende persön-
liche Erfahrungsberichte aus anderen Firmen 
mitteilen. …

Petra Wey (Projektleiterin): „Seit ich im Flexible 
Office arbeite, sehe ich die Leute des Projekt-
teams viel öfter. Dadurch ergeben sich spontane 
Gespräche und kleine Angelegenheiten werden 
ohne großen Aufwand geregelt. …“

… möchten wir Ihnen gerne mitteilen, wie 
Sie sich selbst aktiv in den Gestaltungsprozess 
einbringen können. …

Dabei werden Sie folgende Möglichkeiten ha-
ben, sich einzubringen: ...

… Task Force 
Mit Ihrer Abteilung entscheidet die Task Force dann 
sofort, ob Korrekturen zeitnah umgesetzt werden 
können, und nimmt diese auch sogleich vor. …
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ABSTRACT
Forschungsfrage: Wie können kritische Einstellungen zum anstehenden Veränderungsprozess 
– der Einführung von flexiblen Büros – positiv beeinflusst werden?  
Methodik: Der Einfluss von (1) wissenschaftlichen Informationen zum flexiblen Büro, (2) 
Erfahrungsaustausch sowie (3) Mitarbeiterpartizipation wird in realitätsnahen Szenarien 
experimentell geprüft. 
Praktische Implikationen: Die Interventionen haben einen positiven Einfluss auf die 
Einstellung zum Veränderungsprozess. Der Szenarioansatz ist eine gute Methode, um in der 
Praxis die Wirkung möglicher Maßnahmen vor der Umsetzung zu prüfen.

Kognitiv basierte Einstellungen beziehen sich auf die Bewer-
tungen und rationalen Annahmen zu Vor- und Nachteilen, wel-
che eine Person gegenüber einem Einstellungsobjekt hat. Im 
Kontext flexibler Büros sollten die Mitarbeitenden überzeugt 
sein, dass die flexiblen Büros mehr Vorteile als Nachteile für 
die Bewältigung der eigenen Arbeitsaufgaben mit sich bringen. 
Affektiv basierte Einstellungen sind hingegen Bewertungen, 
die auf Emotionen und Wertvorstellungen beruhen (Aronson/
Wilson/Akert, 2004). Im Kontext der flexiblen Büros geht es 
um Ängste, Zu- und Abneigung oder erwartete Zufriedenheit, 
die mit dem flexiblen Bürotypus in Verbindung gebracht wer-
den. Die dritte Komponente (d.h. verhaltensbezogene Einstel-
lungen) bezieht sich auf die Selbstwahrnehmung hinsichtlich 
möglichen Verhaltens (Bem, 1972). Im Zusammenhang mit 
dieser Studie beschreiben verhaltensbezogene Einstellungen, 
ob Mitarbeitende bereit sind, in den Veränderungsprozess als 
Testpersonen zu gehen und ihre alten Einzelbüros aufzugeben. 
Alle drei Komponenten der Einstellung sollen im Change-Pro-
zess beeinflusst werden und sich in eher positiven kognitiven 
und affektiven Einstellungen sowie einer Teilnahmebereit-
schaft am Pilotprojekt äußern. Denn ist die Einstellung von 
Betroffenen gegenüber dem Veränderungsobjekt negativ, wird 
die geplante Veränderung nicht unterstützt und der Change-
Prozess droht zu scheitern (Kaune, 2010).

Zur Erreichung einer positiven Einstellung von Personen 
gegenüber Change-Prozessen werden in der Literatur zahl-
reiche Einflussgrößen diskutiert, beispielsweise die Schulung 
der Mitarbeitenden, Informationen und Kommunikation, Füh-
rungsverhalten oder die Partizipation der Betroffenen (Vahs, 
2009). Im Folgenden sollen Ansatzpunkte zur Veränderung 
kognitiver, affektiver und verhaltensbezogener Einstellungen 
im Detail erläutert werden.

Veränderung von Einstellungen

Bei der Bildung einer Einstellung werden Informationen und 
Argumente auf zwei Wegen verarbeitet. Petty und Cacioppo 
(1986) sprechen von einer zentralen Verarbeitung, wenn Per-
sonen bereitstehende Informationen tiefgründig elaborieren 
können und dabei die verfügbaren Argumente kritisch und 
sorgfältig abwägen und reflektieren. Neben dem zentralen Weg 

ro sowohl die persönliche und soziale Einzigartigkeit (distinc-
tiveness) beeinträchtigt ist, als auch der eigene soziale und 
persönliche Status nicht deutlich wird.

Hintergrund dieser Studie war die Einführung flexibler Bü-
rostrukturen in einem Dienstleistungsunternehmen mit 1.500 
Mitarbeitenden. Entgegen der Erwartung des Managements 
war die Mehrheit der Abteilungen nicht bereit, sich auf die fle-
xible Bürostruktur einzulassen und als Pilotbereich an der Ein-
führung teilzunehmen. Im Change-Projekt wurde deshalb nach 
konkreten unterstützenden Interventionen gesucht, um sowohl 
die Einstellung zum flexiblen Büro als auch die Bereitschaft zur 
Teilnahme am Pilotprojekt zu beeinflussen. Außerdem sollte 
die Wirksamkeit dieser Interventionen mit Hilfe einfacher, si-
tuationsnaher Szenarien (Vignetten) experimentell vorgetestet 
werden, um die Nachhaltigkeit möglicher Interventionsmaß-
nahmen vorab zu prüfen.

Ausgehend vom Einstellungsbegriff werden im Folgenden af-
fektive, kognitive und verhaltensbezogene Einstellungskompo-
nenten dargestellt und Ansatzpunkte zur Veränderung dieser 
Komponenten theoriebasiert abgeleitet. Im empirischen Teil 
wird die Wirkung der Ansatzpunkte geprüft, um abschließend 
die praktische Umsetzung im Change-Projekt aufzuzeigen. 

Kognitive, affektive und handlungsbezogene Einstellungs-
komponenten

In der organisationspsychologischen Forschung gibt es eine 
Vielzahl von Begriffen, um Einstellungen zum Veränderungs-
prozess zu beschreiben (z.B. Widerstand gegenüber Verände-
rungen, Akzeptanz von oder auch Umgang mit Veränderungen). 
In dieser Studie folgen wir der Definition von Eagly/Chaiken 
(1998, S. 269), die Einstellungen als psychische Tendenz be-
schreiben, „die dadurch zum Ausdruck kommt, dass man ein 
bestimmtes Objekt mit einem gewissen Grad von Zuneigung 
oder Abneigung bewertet“. Nach dem Dreikomponentenmodell 
der Einstellung von Rosenberg/Hovland (1960) bestehen diese 
Einstellungen aus einer kognitiven (z.B. kog nitive Meinungsäu-
ßerung), einer affektiven (z.B. Gefühlsäußerungen) und einer 
handlungsbezogenen Komponente (z.B. Verhaltensabsichten). 
Für die Bereitschaft, den Veränderungsprozess (hier: flexibles 
Büro) zu unterstützen, sind alle drei Komponenten relevant.
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existiert auch der Weg der peripheren Einstellungsänderung. 
Hier werden nicht rationale und fundierte Argumente zur Ein-
stellungsbildung herangezogen, sondern vor allem periphere 
Hinweisreize, wie soziale Urteile anderer und eigene Emotionen 
oder Ängste, die gegenüber dem Einstellungsobjekt bestehen.

Zur Einstellungsänderung zugunsten flexibler Bürostruk-
turen sollten beide Verarbeitungswege der Mitarbeitenden 
angesprochen werden. Die Möglichkeit der zentralen Verar-
beitung könnte durch wissenschaftlich begründete Informa-
tionen motiviert werden, in denen die Vorteile des flexiblen 
Bürokonzepts reflektiert und inhaltlich argumentiert werden. 
Wissenschaftliche Informationen zum flexiblen Bürokonzept 
sind deshalb der erste Ansatzpunkt für eine Intervention zur 
Einstellungsänderung der betroffenen Mitarbeitenden im 
Change-Projekt. Der periphere Weg der Verarbeitung könnte 
angeregt werden, indem Beurteilungen und Erfahrungen von 
Personen aus anderen Bereichen oder Branchen mitgeteilt wer-
den, die selbst positive Erfahrungen mit flexiblen Bürostruk-
turen gemacht haben. Der Vergleich sollte sich auf die soziale 
Beurteilung und die wahrgenommenen Normen auswirken. Er-
fahrungsberichte zum flexiblen Bürokonzept sind deshalb der 
zweite Ansatzpunkt für eine Intervention zur Einstellungsän-
derung im Change-Projekt. Deshalb sollten begründete empi-
rische Befunde zur Machbarkeit flexibler Bürostrukturen (z.B. 
intensive Zusammenarbeit und Kommunikation, Boutellier/
Ullman/Schreiber/Naef, 2008) sowie glaubwürdige Best-Prac-
tice-Beispiele die kognitiven Einstellungen der Mitarbeitenden 
positiv beeinflussen. 

Hypothese 1. Wissenschaftliche Informationen und Erfah-
rungsberichte verändern die kognitiven Einstellungen zum 
flexiblen Büro positiv. 

Häufig besteht auf Mitarbeiterseite ein emotionaler Wi-
derstand gegenüber Veränderungen, der auf Befürchtungen, 
Bedenken oder auf Angst vor Unsicherheit beruht (Doppler/
Lauterburg, 2008). Um diesem emotionalen Widerstand zu 
begegnen und die Bedürfnisse der Mitarbeiter im Change-
Prozess zu berücksichtigen, sollten ebenfalls wissenschaftlich 
fundierte Informationen bzgl. der Vorteile des Flexible Office 
als auch Erfahrungsberichte den Betroffenen die Sicherheit 
geben, dass die neue Bürostruktur wenige Risiken und persön-
liche Nachteile nach sich zieht.  

Hypothese 2. Wissenschaftliche Informationen und Erfah-
rungsberichte verändern die affektiven Einstellungen zum 
flexiblen Büro positiv. 

Durch die oben beschriebenen kognitiven und affektiven 
Einstellungsänderungen kann man das Denken und Fühlen 
der Mitarbeitenden gegenüber dem Veränderungsprozess ver-
ändern. Unklar ist jedoch, ob sich dies auch in einstellungskon-
sistentem Verhalten ausdrückt. Zahlreiche Studien belegen, 
dass der Zusammenhang zwischen Einstellung und Verhal-
ten oft schwach und unzureichend ist (Aronson et al., 2004). 

Um späteres Verhalten vorherzusagen, beziehen so genannte 
Drittvariablenansätze verhaltensbezogene Einstellungen und 
Intentionen in die Modelle mit ein. 

Gemäß der Theorie des geplanten Handelns (Aijzen/Madden, 
1986) entschließt sich eine Person, ein bestimmtes Verhalten 
auszuführen, wenn sie selbst das Ergebnis als positiv einschätzt 
(kognitive und affektive Einstellung gegenüber dem Verhalten) 
und wenn relevante Bezugspersonen ebenfalls eine positive 
Einstellung zeigen (soziale Norm). Der dritte Einflussfaktor ist 
die Verhaltenskontrolle, d.h. die von den Betroffenen wahrge-
nommene Möglichkeit, das Ergebnis überhaupt beeinflussen 
und nutzen zu können. Im Kontext der Einführung flexibler 
Büros geht es um die Frage, ob die Veränderung die eigene 
Arbeitsausführung beeinflusst und ob potenziell auftretende 
Hindernisse und negative Beeinträchtigungen revidiert wer-
den können. Um verhaltensbezogene Einstellungen zu ändern, 
sollte deshalb die Partizipation der Mitarbeitenden am Change-
Prozess berücksichtigt werden. Möglichkeiten bieten beispiels-
weise ein Beschwerdemanagementsystem oder die direkte 
Beteiligung der Betroffenen. Partizipation sollte den Beteiligten 
das Gefühl geben, Kontrolle über die Veränderung zu haben 
und Korrekturen sowie Anpassungen vornehmen zu können, 
um auch zukünftig erfolgreich in der neuen Bürostruktur ar-
beiten zu können (Frieling, 2002). Während die oben beschrie-
benen Interventionen der wissenschaftlichen Information und 
der Erfahrungsberichte stärker die kognitiven und affektiven 
Einstellungen beeinflussen, sollte die Partizipation sich stärker 
auf die verhaltensbezogenen Einstellungen auswirken. 
Hypothese 3. Die Möglichkeit zur Partizipation verändert die 
verhaltensbezogenen Einstellungen zum flexiblen Büro positiv. 

Vignettenstudie zur Wirksamkeitsprüfung der Interventionen

Die oben aus der Theorie abgeleiteten Einflussfaktoren auf 
Einstellungen zum Veränderungsprozess – wissenschaftliche 
Informationen, Erfahrungsberichte und Partizipation – sollten 
im realen Fall den Change-Prozess flankieren. Um vorab die 
Wirksamkeit dieser Interventionsmaßnahmen abschätzen zu 
können, wurde mittels einer empirischen Studie deren Wirk-
samkeit geprüft. Methodisch sollten dabei so genannte Vignet-
ten verwendet werden, die in der organisationalen Forschung 
auch als Policy-Capturing bekannt sind (Karren/Woodard/
Barringer, 2002). Bei dieser Technik versetzen sich Probanden 
in mögliche Szenarien und beurteilen, wie diese ihr Denken, 
Fühlen und Verhalten beeinflussen würden. Der Ansatz ist 
insofern experimentell, als dass die einzelnen Situationen ei-
gene unabhängige Situationen darstellen (Versuchsgruppen), 
die bezüglich der Wirkung auf Einstellungen und Verhalten 
geprüft werden. Im hier beschriebenen Projekt erhielten die 
Probanden eine Beschreibung eines möglichen Change-Pro-
zesses aus dem Einzelbüro ins flexible Büro. Variiert wurde die 
Art der Intervention oder Begleitmaßnahme, die entweder aus 
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wissenschaftlichen Informationen, Erfahrungsberichten oder 
der Möglichkeit zur Partizipation bestand (Abb. 1).

Stichprobe und Design der Untersuchung 

An der Vignettenstudie nahmen 62 Mitarbeitende eines 
Dienstleistungsunternehmens teil, die nicht vom realen Ver-
änderungsprozess betroffen waren. Die durchschnittliche Be-
rufserfahrung betrug 12.7 Jahre (SD= 10.8) bei einem mittleren 
Arbeitspensum von 66.6% der vollen wöchentlichen Arbeitszeit 
(SD= 38.7%). Der Altersdurchschnitt lag bei den 26 männlichen 
und 36 weiblichen Teilnehmenden bei 34.0 Jahren (SD= 10.7).

Die Erhebung fand zu zwei Testzeitpunkten statt, wobei die 
Daten im Abstand von drei Tagen erhoben wurden. Um die Ver-
änderung von Einstellungen zum flexiblen Büro zu erfassen, 

wurde zum ersten Messzeitpunkt (T1) in einer Vignette das 
Change-Projekt im Detail beschrieben. Berichtet wurde von 
einem hypothetischen Umzug aus einem Einzelbüro in ein fle-
xibles Großraumbüro. Allen Teilnehmenden wurde ein Grund-
riss der bestehenden Einzelarbeitsplätze und der geplanten 
offenen Bürostruktur vorgelegt und Details der Umsetzung er-
läutert (z.B. angedachte Funktionszonen, gemeinsam geteilte 
Arbeitsplätze). Dann erfolgte die Erfassung der Einstellungen 
zu diesem Change-Prozess. Als abhängige Variablen wurden 
kognitive Einstellungen (fünf Items, z.B. „Ich denke, das flexi-
ble Großraumbüro fördert die Kommunikation“), affektive Ein-
stellungen (drei Items, z.B. „Ich habe eine positive Einstellung 
gegenüber dem Großraumkonzept“) und verhaltensbezogene 
Einstellungen (drei Items, z.B. „Ich gehe mit Optimismus in 

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 2:  Veränderung der Einstellungen durch Interventionsmaßnahme
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2.1 Kognitive Einstellungen vor (T1) und nach (T2) der Intervention T1 (vor) T2 (nach)

2.2 Affektive Einstellungen vor (T1) und nach (T2) der Intervention T1 (vor) T2 (nach)
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2.3 Verhaltensbezogene Einstellungen vor (T1) und nach (T2) der Intervention T1 (vor) T2 (nach)

Anmerkungen: † p<.10;   * p<.05;   ** p<.01;   *** p<.001 (einseitig)
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die Veränderungen“) erfasst. Die Items wurden mittels Exper-
tenurteilen und Definitionsmerkmalen aus der bestehenden 
Literatur entwickelt und vorgetestet. Die Beantwortung erfolgte 
auf einer fünfstufigen Skala (von 1 = stimme nicht zu, 3 = teils/
teils bis 5 = stimme zu). 

Nach drei Tagen erfolgte die zweite Erhebung mit der Mani-
pulation der Interventionen (T2). Wieder wurde das Umzugs-
Szenario allen Probanden vorgestellt. Variiert wurde zwischen 
den Experimentalgruppen die Intervention in Form von (1) 
wissenschaftlichen Informationen, (2) Erfahrungsberichten 
oder (3) Partizipationsmöglichkeiten. So konnten drei Ver-
suchsbedingungen in ihrer Wirksamkeit überprüft werden. 
Probanden der ersten Experimentalgruppe wurden über wis-
senschaftliche Erkenntnisse und Befunde zu den Vorteilen fle-
xibler Großraumbüros aufgeklärt. Den Probanden der zweiten 
Experimentalgruppe wurden persönliche Erfahrungsberichte 
von Kollegen vorgelegt, die der Einführung einer flexiblen 
Bürostruktur sehr positiv gegenüberstanden und ihre Erfah-
rungen mitteilten. Die dritte Experimentalgruppe erhielt die 
Möglichkeit zur Partizipation, sowohl bei der einführenden 
Gestaltung der neuen Büros, als auch indem ihnen ein Be-
schwerdemanagement zum offenen Bürokonzept nach dessen 
Einführung in Aussicht gestellt wurde. Ferner wurde ein drei 
Monate später stattfindender Workshop angekündigt, um ge-
meinsam an Anpassungen des Bürokonzepts zu arbeiten. Die 
Kontrollgruppe erhielt keine Hinweise zu wissenschaftlichen 
Informationen, Erfahrungen oder der Möglichkeit zur Partizi-
pation. Danach erfolgte wiederum die Messung aller Einstel-
lungskomponenten wie zum Messzeitpunkt T1. 

Die Fragebogendaten wurden mittels mehrfaktorieller Vari-
anzanalyse1 mit Messwiederholung auf einem Faktor in SPSS 
22 ausgewertet. Dabei wurde anhand der Fragebogendaten 
geprüft, welche Einstellungsaspekte der Mitarbeitenden zum 
Flexible Office sich zwischen den Messzeitpunkten T1 und T2 
in Abhängigkeit der Intervention verändert haben. 

Kognitive Einstellungsänderung 

Es wurde angenommen, dass die Interventionen die kogni-
tiven Einstellungen zum flexiblen Büro positiv verändern. Dies 
konnte für die Intervention durch wissenschaftliche Informa-
tionen und Erfahrungsberichte gezeigt werden (Abb. 2.1 und 
2.2). Durch die Vermittlung wissenschaftlicher Informationen 
verbesserten sich die kognitiven Einstellungen zum flexiblen 
Büro zwischen Messzeitpunkt 1 (M= 3.03, SD= 0.51) und Mess-
zeitpunkt 2 (M= 3.36, SD= 0.55; F(1,29)= 3.45, p < .05). Die 
Probanden, denen Erfahrungsberichte dargeboten wurden, 
veränderten ihre Einstellung am ersten Messzeitpunkt (M= 
3.29, SD= 0.50) hin zu einer eher zustimmenden Einstellung 

zum zweiten Messezeitpunkt (M= 3.63, SD= 0.45; F(1,29)= 
4.48; p < .05). Durch die Möglichkeit der Partizipation änderten 
sich die kognitiven Einstellungen nicht. Es gab keine Verände-
rung der kognitiven Einstellungen in der Kontrollgruppe. 

Affektive Einstellungsänderung 

Es wurde angenommen, dass affektive Einstellungen zum 
flexiblen Büro durch wissenschaftliche Informationen und Er-
fahrungsberichte verändert werden. Dies war nur für die Pro-
banden der Fall, denen durch wissenschaftliche Informationen 
Vorteile der Bürostrukturen erläutert wurden (F(1,29) = 9.49, 
p < .01, Abb. 1). Hier zeigte sich eine signifikante Veränderung 
von einer eher negativ-ablehnenden affektiven Einstellung (M= 
2.83, SD= 0.90) zu einer tendenziell zustimmenden Einstellung 
(M= 3.53, SD= 0.97). Probanden der anderen Experimentalbe-
dingungen sowie der Kontrollgruppe zeigten hingegen keine 
Veränderung in ihren affektiven Einstellungen von T1 zu T2.

Verhaltensbezogene Einstellungsänderung  

Es wurde angenommen, dass die Möglichkeit zur Partizipa-
tion vor allem die verhaltensbezogenen Einstellungen zum fle-
xiblen Büro positiv verändern. Dies konnte bestätigt werden 
(Abb. 2.3). So stieg die Teilnahmebereitschaft von einem eher 
ablehnenden Wert (M= 2.40, SD= 0.90) auf einen eher zustim-
menden Wert (M= 3.40, SD= 0.84) signifikant an (F(1,28)= 
11.25, p < .01). Ebenso veränderten wissenschaftliche Informa-
tionen die verhaltensbezogenen Einstellungen von Messzeit-
punkt 1 (M= 2.60, SD= 0.90) zu Messzeitpunkt 2 (M= 3.21, SD= 
0.77; F(1,29)= 3.61, p < .05). Erfahrungsberichte von Kollegen 
hatten keine Auswirkungen auf die verhaltensbezogenen Ein-
stellungen der Mitarbeitenden.

Ziel der experimentellen Vignettenstudie war es, Einfluss-
faktoren zu ermitteln, durch die kognitive, affektive und ver-
haltensbezogene Einstellungen zum flexiblen Büro positiv 
verändert werden können. Wie in den Abb. 2.1 bis 2.3 dar-
gestellt, können vor allem wissenschaftliche Informationen 
über die Vor- und Nachteile der neuen Bürostruktur Einstel-
lungskomponenten verändern. Hier zeigten sich sowohl bei 
kognitiven Einstellungen als auch bei affektiven und verhal-
tensbezogenen Einstellungen Veränderungen zwischen den 
Messzeitpunkten. Erfahrungsberichte konnten nur die rational 
kognitiven Einstellungen verändern. Den deutlichsten Einfluss 
auf die Teilnahmemotivation und Verhaltensintentionen in 
Form verhaltensorientierter Einstellungen hatte das Angebot 
der Partizipation. 

Implikationen für die Praxis

Diese experimentellen Ergebnisse wurden bei der Gestaltung 
des Change-Prozesses zur Einführung flexibler Bürostrukturen 
in einem Dienstleistungsunternehmen berücksichtigt und in 
Begleitprojekten umgesetzt. Kern des Maßnahmenpakets war 

1  Die Varianzanalyse ist ein statistisches Verfahren zum Vergleich der Mittelwerte von mehr als zwei 
Gruppen. Die F-Werte stellen Prüfgrößen dar, anhand derer die statistische Bedeutsamkeit (Signifi-
kanz) beurteilt werden kann. 
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SUMMARY

Research question: What are the leverages to change critical attitudes 
towards flexible office solutions in an organizational change process?   
Methodology: The influence of (1) scientific information about the 
flexible office, (2) exchange of personal experiences, and (3) em-
ployee participation was tested in an experimental approach using a 
realistic scenario-based approach. 
Practical implications: All interventions had a positive influence 
on attitudes towards the change process. The scenario approach is 
a useful method to evaluate possible intervention strategies prior to 
implementation.
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die ausführliche Information der betroffenen Mitarbeitenden 
durch Informationsveranstaltungen und Fachvorträge. So wur-
den beispielsweise in Mittagsvorlesungen wissenschaftliche 
Befunde zu den Vorteilen flexibler Großraumbüros ausge-
tauscht und diskutiert. Um Erfahrungen aus anderen Bereichen 
einzubringen, wurden zwei Unternehmen gewonnen, die ihre 
Erfahrungen mit der Einführung der flexiblen Bürostruktur 
einbrachten. Ein weiterer wesentlicher Baustein des Verände-
rungsprozesses war die Implementierung eines pilotbasierten 
und partizipativen Change-Prozesses. Kernelemente der fle-
xiblen Bürostruktur wurden zunächst in einem sehr kleinen Pi-
lotbereich im Unternehmen umgesetzt (Pilot im Pilot). Dadurch 
war es möglich, unter kontrollierbaren und überschaubaren Be-
dingungen die Tragfähigkeit des Bürokonzepts für die anderen 
Mitarbeitenden zu zeigen und weiterzuentwickeln. Es konnte so 
intern ein Vergleichsmodell geschaffen werden, durch welches 
positive Erfahrungen auch für zukünftige Umsetzungsbereiche 
des flexiblen Büros erlebbar wurden. Gleichsam wurden sehr 
früh im Change-Prozess mögliche Fehler oder Schwierigkeiten 
bei der Umsetzung analysiert, die später im Rahmen der Ge-
samtumsetzung vermieden werden konnten. Mit Blick auf die 
Partizipation und Korrekturmöglichkeit wurden die Mitarbei-
tenden durch eine Nutzervertretung in die Grob- und Fein-
planung eingebunden. Während aller Projektphasen erfasste 
ein onlinebasiertes Nutzermonitoring Probleme und Schwie-
rigkeiten, die durch die Einführung auftraten und die Wert-
schöpfungsprozesse behinderten. Jeder Mitarbeitende konnte 
zeitnah mögliche Probleme an das Change-Team melden, um so 
Fehler in der Planung und Umsetzung zu beseitigen. 

Insgesamt ist die Vignettenstudie eine einfach umzusetzende 
Methode, um in Veränderungsprozessen mögliche Interventi-
onen bezüglich ihrer Auswirkungen vorab zu testen und zu 
diskutieren. Obwohl der szenariobasierte Ansatz nur das hypo-
thetisch angenommene Verhalten und Erleben abfragt, können 
so schon sehr früh Ängste und Widerstände der betroffenen 
Mitarbeitenden identifiziert und Möglichkeiten der Interventi-
on aufgezeigt werden.
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Wissenschaft, Politik und Wirtschaft befinden sich 
seit einigen Jahren in einer intensiven Debatte 
darüber, wie die Anzahl von Frauen in Führungs-
positionen in Deutschland erhöht werden kann 

und wie weibliche Talente effektiver in organisationale Entschei-
dungsfindungsprozesse integriert werden können. Im Vergleich 
zu anderen Ländern, wie beispielsweise den USA oder Groß-
britannien, sind Frauen in Führungspositionen in Deutschland 
immer noch in der Minderheit (Holst, Busch und Kröger, 2012). 
Dies war ein Anlass für die deutsche Regierung zur Einfüh-
rung einer gesetzlichen Geschlechterquote, die unter anderem 
festlegt, dass mindestens 30% der Aufsichtsratspositionen mit 
Frauen besetzt werden müssen (ab 2016). Infolgedessen, aber 
auch vor dem Hintergrund des demographischen Wandels ste-
hen deutsche Unternehmen unter Zugzwang und müssen Lö-
sungen entwickeln, um eine vielfältigere Belegschaft zu fördern.

Gleichzeitig hat das Interesse an Talent Management (TM) 
als eine der zentralen Personalmanagementpraktiken in deut-
schen Unternehmen in den vergangenen Jahren stark zuge-
nommen. TM kann definiert werden als die Fähigkeit einer 
Organisation, Talente anzuwerben, auszuwählen, zu entwickeln 
und lang fristig an ein Unternehmen zu binden (Stahl et al., 
2007). Diese Talente sind von strategischer Bedeutung für die 
Organisation, da sie per Definition wertvoll, selten und schwer 
zu imitieren sind und daher einen Wettbewerbsvorteil für die 
Organisation darstellen können. Wenn TM jedoch so gestaltet 
ist, dass bestimmte MitarbeiterInnengruppen wie hochquali-
fizierte Frauen geringere Chancen haben als ihre männlichen 
Kollegen, als Talent identifiziert zu werden, schöpft das Unter-
nehmen den verfügbaren Talentpool nicht vollständig aus und 
verhindert damit die effektive Partizipation aller MitarbeiterIn-
nengruppen an der unternehmerischen Wertschöpfung.

Es gibt zahlreiche Studien, die die Gründe für die Unter-
repräsentanz von Frauen in Führungspositionen untersuchen, 
jedoch bislang kaum akademische Beiträge, die einen theore-
tischen und empirischen Bezug zur Talent-Management-For-
schung herstellen (Ausnahme Tatli et al., 2012) und TM aus 
einer genderspezifischen Perspektive analysieren. Angesichts 
dieser Forschungslücke werden im vorliegenden Beitrag insbe-
sondere die folgenden Forschungsfragen beantwortet:

Think talent – think male? Eine gender
spezifische Analyse von Talent Management
Von Prof. Dr. Marion Festing, Dr. Angela Kornau und Dr. Lynn Schäfer (ESCP Europe, Campus Berlin)

3  Unter welchen Bedingungen kann man von genderspezi-
fischen Verzerrungen oder geschlechtsspezifischer Diskri-
minierung im TM sprechen?
3  Verfolgen Unternehmen unterschiedliche Ansätze im TM, 

um weibliche Talente zu fördern? Wenn ja, wie unterscheiden 
sich diese Ansätze?

Diesen Fragen wurde konzeptionell und empirisch auf der Ba-
sis einer vergleichenden Fallstudie von zwei deutschen Medi-
enkonzernen nachgegangen. Der vorliegende Beitrag ist ein 
Auszug eines bereits veröffentlichten Fachartikels (Festing, 
Kornau und Schäfer, 2014). 

Genderspezifische Verzerrungen und geschlechtsspezifische 
Diskriminierung im Talent Management

In der Literatur herrschen zwei Definitionen von Gender vor: 
Gender als soziale Konstruktion und Gender als biologisches 
Geschlecht. In diesem Artikel beziehen wir uns auf beide De-
finitionen, um eine differenzierte genderspezifische Analyse 
des TM zu ermöglichen. Dementsprechend umfasst der hier 
vorgeschlagene Bezugsrahmen zwei Indikatoren: erstens gen-
derspezifische Verzerrungen im TM und zweitens geschlechts-
spezifische Diskriminierung im TM. 

In Anlehnung an Maier (1999) definieren wir genderspezi-
fische Verzerrungen im TM als jene Praktiken, die Werte und 
Eigenschaften widerspiegeln, die häufiger mit dem einen als 
dem anderen Geschlecht assoziiert werden. Dieser Indika-
tor basiert auf der grundlegenden Idee, dass organisationale 
Praktiken auf Geschlechterstereotypen basieren und damit die 
Ungleichheit zwischen Frauen und Männern verstärken. Da 
der öffentliche Raum mit den dazugehörigen Institutionen his-
torisch gesehen männlich dominiert war (im Gegensatz zum 
privaten Raum), orientieren sich die entsprechenden organisa-
tionalen Praktiken stärker an stereotypen maskulinen Werten 
und Attributen, wie zum Beispiel Aggressivität, Wettbewerb, 
Statusorientierung, Hierarchie oder Kontrolle (Maier, 1999). 
Mithilfe des Indikators genderspezifische Verzerrungen im TM 
soll systematisch analysiert werden, inwieweit TM-Praktiken 
unterschiedliche genderrelevante Werteorientierungen glei-
chermaßen reflektieren oder ob eine Verzerrung in Richtung ei-
ner stereotypen maskulinen (oder femininen) Prägung besteht.
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Im Gegensatz dazu werden unter geschlechtsspezifischer Dis-
kriminierung im TM in Anlehnung an die US-amerikanische 
Kommission für Chancengleichheit (2013) jene Praktiken defi-
niert, die mit einer Ungleichbehandlung von Talenten aufgrund 
des biologischen Geschlechts einhergehen. Personalmanage-
mentpraktiken können eine wichtige Funktion einnehmen, 
um die Karrierechancen von Frauen zu verbessern, allerdings 
werden diese in der Praxis oft nicht hinreichend geschlechter-
sensibel umgesetzt, sodass sie diskriminierende Effekte zur Fol-
ge haben können, wie z.B. die geschlechtsspezifische Lohnlücke 
oder Verzerrungen im Leistungsbeurteilungsprozess (Festing, 
Knappert und Kornau, 2014). Dementsprechend wird mithilfe 
des Indikators geschlechtsspezifische Diskriminierung unter-
sucht, inwieweit auch TM-Praktiken ein Diskriminierungsrisiko 

ABSTRACT
Forschungsfrage: Unter welchen Bedingungen kann man von genderspezifischen Verzer-
rungen oder geschlechtsspezifischer Diskriminierung im Talent Management sprechen? Gibt 
es geschlechtsspezifische Ansätze im Talent Management, und wenn ja, wie unterscheiden 
sich diese voneinander?
Methodik: Vergleichende Fallstudie mit 43 Interviews in der deutschen Medienbranche. 
Praktische Implikationen: Talent Management sollte regelmäßig auf genderspezifische 
Verzerrungen oder geschlechtsspezifische Diskriminierung untersucht werden, um eine „Think 
talent – think male“-Problematik zu vermeiden. 

enthalten und die Wahrscheinlichkeit verringern können, dass 
Frauen vom Unternehmen als Talente identifiziert und gefördert 
werden. Zusammengefasst geht es demnach um die Frage, inwie-
weit TM-Praktiken stärker stereotype maskuline (oder feminine) 
Werte widerspiegeln (genderspezifische Verzerrung) und/oder 
ein Diskriminierungspotenzial gegenüber weiblichen Talenten 
aufweisen.

Auf Basis der oben eingeführten Indikatoren (Indikator I: 
genderspezifische Verzerrungen; Indikator II: geschlechtsspe-
zifische Diskriminierung) werden im Folgenden Annahmen 
entwickelt, um einen konzeptionellen Bezugsrahmen für die 
Analyse von TM aus Genderperspektive zu spezifizieren. Dazu 
werden ausgewählte TM-Charakteristika betrachtet, die in der 
Literatur häufig diskutiert werden und eine besondere Rele-
vanz für eine genderspezifische Untersuchung haben. Bei der 
gendersensiblen Auswertung der einzelnen TM-Charakteristi-
ka werden aktuelle Forschungsergebnisse und -konzepte aus 
der Genderforschung, wie z.B. das „Think manager – think 
male”-Phänomen (Schein, 1973), genutzt und auf TM-Praktiken 
übertragen. Die entwickelten Annahmen wurden mithilfe ei-
ner vergleichenden Fallstudienanalyse von zwei Unternehmen 
der deutschen Medienbranche untersucht. Um mögliche Un-
terschiede im TM zu identifizieren, wurden – basierend auf 
öffentlich zugänglichen Informationen und Vorgesprächen 
mit UnternehmensvertreterInnen – zwei Unternehmen ausge-
wählt mit unterschiedlicher Anzahl von Frauen in Führungs-
positionen (der Frauenanteil in Unternehmen A ist höher als 
in Unternehmen B). Beide Unternehmen haben ihren Hauptsitz 
in Deutschland, verfügen über mehrere Tausend Mitarbeite-
rInnen und setzen umfangreiche TM-Aktivitäten um.1 

Es wurden 6 Interviews mit TM- und HR-Experten sowie 37 
Interviews mit Teilnehmenden von Talentförderprogrammen 
(20 Frauen, 17 Männer) durchgeführt. Zudem wurden Unter-
nehmensunterlagen (z.B. Evaluierungsbögen) für die Analyse 
hinzugezogen. Die semi-strukturierten Interviews beinhalteten 
Fragen zum fachlichen Hintergrund, zur Wahrnehmung der TM-
Praktiken im Unternehmen, zur Organisationskultur sowie zu 
Maßnahmen der Frauenförderung (Dauer ca. 90 Minuten).

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 1:  Beschreibung der Talentförderprogramme  
der Unternehmen A und B

Unter
nehmen

Art des Förder
programms

Auswahlmethode Anteil von 
Frauen im 
Programm

A Networking Programm Initiativbewerbung Ca. 60%

Mentoring Programm Initiativbewerbung Ca. 60%

Nachwuchskräfteförder
programm

Nominierung durch 
Vorgesetzte, As
sessment Center

Ca. 30%

B Networking Programm Nominierung 
durch Vorge
setzte (Auswahl 
durch Gremium), 
Initiativbewerbung 
nur bei Mentoring 
Programm für 
Frauen

50% 
Geschlechter
quoteMentoring Programm für 

Frauen 

Nachwuchskräfte
förderprogramm

Führungskräfte programm

Expertenprogramm (ohne 
Führungsverantwortung)

1  Nähere Informationen zu den Unternehmen können aus Gründen der Anonymität nicht gegeben 
werden.



PERSONALquarterly  02 / 15

36 NEUE FORSCHUNG_TALENT MANAGEMENT

Es wurde ein komplexes Kategoriensystem entwickelt, um 
einen systematischen Vergleich der Unternehmen zu ermögli-
chen. Dabei wurden insbesondere die Wahrnehmungen und Prä-
ferenzen der Talente untersucht (in Bezug auf Auswahlprozesse 
für Talentförderprogramme oder deren Inhalte) sowie Organisa-
tionswerte, Ansatz der Frauenförderung und wahrgenommene 
Diskriminierung betrachtet und verglichen.

In beiden Unternehmen spielt die Förderung von Talenten im 
Rahmen verschiedener Talentprogramme eine große Rolle: Un-
ternehmen A verfügt über 3 Förderprogramme, Unternehmen 
B über 5 (siehe Abb. 1). Inhaltlich ähneln sich die Programme  
in einigen Fällen (Networking, Mentoring, Förderprogramm 
für junge Nachwuchsführungskräfte), die Auswahlmethoden 
unterscheiden sich jedoch (Initiativbewerbung vs. Nominie-
rung durch den Vorgesetzten). Die Dauer der Programme liegt 
im Durchschnitt bei 12 bis18 Monaten. Im Folgenden werden 
die Ergebnisse der einzelnen TM-Charakteristika vorgestellt 
und anhand der aufgeführten Annahmen diskutiert.  

Genderspezifische Verzerrungen im TM

Talentdefinition. Die Unternehmen führen keine firmenweit 
einheitliche Definition/Beschreibung von „Talent“. Basierend auf 
den Talentinterviews gibt es aber unterschiedliche Auffassungen 
zu wahrgenommenen, zugrunde liegenden Talentkriterien. 

In Unternehmen A wurden Kreativität, ein gutes Netzwerk 
und am häufigsten (von 60% der Befragten) die Fähigkeit, sich 
gut zu präsentieren und zu verkaufen, sowie Durchsetzungsver-
mögen (mehrheitlich stereotype maskuline Eigenschaften) als 
entscheidende Faktoren genannt, um als Talent anerkannt zu 
werden. In Unternehmen B hingegen waren die Antworten etwas 
vielfältiger und umfassten u.a. Flexibilität, Kommunikation und 
soziale Kompetenz ebenso wie analytisches Denken sowie die 
Fähigkeit, sich ein gutes Netzwerk innerhalb des Unternehmens 
aufzubauen und zu pflegen (stereotype feminine und maskuline 
Eigenschaften). Diese vielfältigere Talentdefinition in Unterneh-
men B spiegelt sich auch in der Vielzahl an Förderprogrammen 
für die unterschiedlichen MitarbeiterInnengruppen wider und 
verdeutlicht den Stellenwert, den Vielfalt als zentraler Organisa-
tionswert einnimmt, und deutet auf eine ausgewogenere Würdi-
gung stereotyper femininer und maskuliner Eigenschaften hin. 
Da in Unternehmen B einige entscheidende Führungspositionen 
von Frauen besetzt werden und die wahrgenommene Talentde-
finition stereotype maskuline wie auch feminine Züge umfasst, 
ergibt sich die Schlussfolgerung, dass die Talentdefinition in 
Unternehmen B eine geringere genderspezifische Verzerrung 
vorweist. Dagegen scheint in Unternehmen A eine „Think talent 
– think male“-Philosophie (Schein, 1973) verbreitet, was dadurch 
deutlich wird, dass der Begriff Talent indirekt mit männlichen 
Führungskräften und stereotypen maskulinen Eigenschaften as-
soziiert wird (z.B. Durchsetzungsvermögen, Fähigkeit, sich gut 
zu verkaufen/präsentieren).  

Zugrunde liegende Karriereorientierung. Die zugrunde lie-
gende Karriereorientierung ist in beiden Firmen vertikal und 
daher ist Führungspotenzial auch in beiden Unternehmen als 
wichtiges Kriterium für die Anerkennung als Talent genannt 
worden. Dennoch sind einige Unterschiede erkennbar: In Unter-
nehmen A wird bspw. als Kriterium für die Auswahl von Talenten 
die Frage gestellt, ob es sich bei der/dem Kandidaten/-in um 
eine/n zukünftige/n Top-Manager/-in handelt, was stark für eine 
vertikale Karriereorientierung spricht. Auch in Unternehmen B 
richtet sich ein Großteil der Programme an Führungskräfte und 
den Führungsnachwuchs (vertikale Orientierung), aber durch 
das Expertenprogramm, das ausdrücklich für MitarbeiterInnen 
ausgeschrieben ist, die keine Personal- und Führungsverantwor-
tung innehaben, werden auch horizontale Karrierebewegungen 
berücksichtigt. Gleichzeitig werden durch die fehlenden Altersbe-
schränkungen in den Programmen in Unternehmen B nicht nur 
ein linearer und schneller Karriereverlauf belohnt, sondern auch 
(familienbedingte) Erwerbsunterbrechungen abgefedert. Unter-
nehmen B zeigt damit im Vergleich zu A eine größere Wertschät-
zung für eine horizontale, nicht-lineare Karriereorientierung und 
einen umfassenderen Ansatz im TM, der Männer und Frauen, 
die aufgrund familiärer Verpflichtungen eine Karrierepause ein-
gelegt haben, nicht kategorisch ausschließt. Daher ist die Gefahr 
einer genderspezifischen Verzerrung in diesem Fall geringer.

Inhalt der Talentprogramme. Der Inhalt des Nachwuchs-
kräfteprogramms in Unternehmen A konzentriert sich auf die 
weitere fachliche Qualifizierung (Management, Strategie, Me-
dienmanagement). Auch im Networking-Programm finden viele 
der Veranstaltungen zu arbeitsbezogenen Themen statt. Dage-
gen fokussieren sich die Förderprogramme in Unternehmen B 
fast ausschließlich auf die persönliche Entwicklung, Coaching, 
soziale Kompetenzen, Teamfähigkeit und Führungskompetenz. 
HR- und TM-Experten und Interviewpartner aus Unternehmen 
B bestätigen, dass der Hauptzweck des TM nicht nur darin liegt, 
geeignete Kandidaten für Führungspositionen zu finden, son-
dern die Programme auch zur Motivation der Mitarbeiter zu 
nutzen und einen Rahmen zu bieten, im dem man sich entfalten 
und seine eigene Persönlichkeit entwickeln kann. Demnach ist 
die zugrunde liegende Karriereorientierung bei Unternehmen B 
weniger genderspezifisch verzerrt als in Unternehmen A. 

TM-Ansatz. Die vorherige Beschreibung der TM-Praktiken 
und Förderprogramme verdeutlicht, dass beide Unternehmen 
einen gemischten TM-Ansatz verfolgen (mit elitäreren, exklu-
siveren wie auch offeneren, universelleren Elementen), was 
typisch für deutsche Firmen ist und durch vorherige Studien 
zu TM-Praktiken im Mittelstand bereits belegt wurde (Festing, 
Schäfer und Scullion, 2013). Ein bedeutender Unterschied be-
steht jedoch in der Definition der Zielgruppe für die Förder-
programme: Unternehmen B bietet Programme für vielfältige 
MitarbeiterInnengruppen ohne Altersbeschränkungen und für 
Menschen mit und ohne Führungsverantwortung an, wohinge-
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gen Unternehmen A sich insbesondere auf junge Nachwuchs-
führungskräfte, so genannte High Potentials, konzentriert. Es 
wird also deutlich, dass, obgleich beide Unternehmen einen 
gemischten TM-Ansatz verfolgen, in Unternehmen A der eli-
tärere Ansatz noch deutlicher wird, als er das in Unternehmen 
B ist; der TM-Ansatz in Unternehmen B kann daher als weniger 
genderspezifisch verzerrt eingestuft werden.  

In den Interviews wurde außerdem deutlich, dass ein eli-
tärer Ansatz weniger den Präferenzen weiblicher Talente ent-
spricht. Interessanterweise nahmen weibliche Talente beider 
Organisationen die Förderansätze als vornehmlich elitär wahr, 
äußerten jedoch die Präferenz und den Wunsch nach univer-
selleren Ansätzen. Männliche Teilnehmer beider Unternehmen 
hingegen nahmen die Förderansätze unterschiedlich wahr (als 
gemischter oder universeller Ansatz), bevorzugten aber einen 

elitären Ansatz (nur wenige Interviewpartner gaben an, einen 
universellen Ansatz zu favorisieren). 

Geschlechtsspezifische Diskriminierung im TM 

In beiden Unternehmen sind Talente während des Auswahlpro-
zesses (in Unternehmen A für das Nachwuchskräfteprogramm 
und in Unternehmen B grundsätzlich) auf die Unterstützung und 
das Wohlwollen der/s Vorgesetzten angewiesen. In diesem Pro-
zess können weibliche Talente mit Diskriminierung konfrontiert 
werden, da die Managementebene, die für die Nominierungen 
in beiden Unternehmen zuständig ist, fast ausschließlich aus 
Männern besteht. Obwohl aufgrund einer Diversity-Manage-
ment-Initiative der Anteil an Frauen in den Förderprogrammen 
zugenommen hat, gibt es im Unternehmen A kein formelles Kri-
terium, das die gleichberechtigte Teilnahme beider Geschlechter 

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 2:  Fallspezifische Analyse der TM-Charakteristika für eine genderspezifische Evaluierung des TM 

Genderspezifische 
TMCharakteristika

Indikator I: Genderspezifische Verzerrungen 
gering, wenn 

Unternehmen A Unternehmen B

Talentdefinition … die Talentdefinition der Organisation glei
chermaßen mit stereotypen maskulinen und 
femininen Eigenschaften assoziiert ist.

Mehr im Einklang mit männlichen Ste
reotypen (Think talent, think male)
3 größere Verzerrung 

Ausgewogen (keine Dominanz männlicher 
oder weiblicher Stereotypen)
3 kleinere Verzerrung 

Zugrunde liegende  
Karriereorientierung

… die zugrunde liegende Karriereorientierung 
des TM vertikale wie auch horizontale Karriere
bewegungen mit einbezieht.

Vertikal, reiner Fokus auf Führungs
nachwuchs 
3 größere Verzerrung

Eher vertikal (Förderung Führungsnachwuchs), 
aber Expertenprogramme vorhanden 
3 kleinere Verzerrung

… die zugrunde liegende Karriereorientie
rung nicht nur einen linearen Karrierepfad 
voraussetzt, sondern auch (familienbedingte) 
Erwerbsunterbrechungen toleriert.

Talent = junge Mitarbeiter
3 größere Verzerrung 

Talent = Mitarbeiter jeglichen Alters
3 kleinere Verzerrung 

Inhalt der Talentförder
programme

… der Inhalt der Förderprogramme für Talente 
sich nicht nur auf die Entwicklung fachlicher 
Fähigkeiten, sondern auch auf die persönliche 
Entwicklung fokussiert.

Schwerpunkt auf arbeitsbezogenen 
Themen
3 größere Verzerrung (maskuliner Bias)

Schwerpunkt auf persönlicher Entwicklung 
3 größere Verzerrung (femininer Bias)

TMAnsatz … der TMAnsatz nicht nur elitär ist, sondern 
auch universelle Elemente beinhaltet.

Gemischt, stärkerer Fokus auf elitärem 
Ansatz
3 größere Verzerrung

Gemischt, stärkerer Fokus auf universellem 
Ansatz
3 kleinere Verzerrung

Geschlechtsspezifische 
TMCharakteristika

Indikator II: Geschlechtsspezifische Diskrimi
nierung gering, wenn 

Unternehmen A Unternehmen B

Auswahlprozess der 
Talentförderpro
gramme

… Frauen wie Männer gleichermaßen unter 
den Vorgesetzten im Auswahlprogress vertre
ten sind.

Nur männliche Vorgesetzte, die Talente 
nominieren 
3 höheres Diskriminierungsrisiko

•  Nur männliche Vorgesetzte, die Talente 
nominieren

•  Frauen an der Entscheidungsfindung beteiligt 
3 geringeres Diskriminierungsrisiko

… Förderprogramme für Talente und die 
entsprechenden Auswahlkriterien transparent 
und explizit sind.

•  Wenig Bewusstsein bei Frauen über 
Talentprogramme

• Transparenz des Auswahlprozesses
3 geringeres Diskriminierungsrisiko  

•  Wenig Bewusstsein weiblicher und 
männlicher Talente über Talentprogramme, 
insbesondere Auswahlprozesse
3 höheres Diskriminierungsrisiko



PERSONALquarterly  02 / 15

38 NEUE FORSCHUNG_TALENT MANAGEMENT

Verzerrungen gekennzeichnet ist (z.B. maskulin geprägte 
Talentdefinition und vertikales Karriereverständnis) und ein 
größeres Hindernis für weibliche Karrieren darstellen könnte 
als in Unternehmen B. Letzteres ist durch stereotype femi-
nine Organisationswerte wie Freundlichkeit und Kooperation 
(Maier, 1999) gekennzeichnet und weist weniger genderspezi-
fische Verzerrungen auf. In einigen Bereichen kann man sogar 
von einem femininen Bias sprechen, z.B. weil sich Inhalte der 
Förderprogramme ausschließlich auf die persönliche Entwick-
lung und Soft Skills beziehen. Es war jedoch zu beobachten, 
dass sich diese stereotype feminine Werteorientierung und 
Ausrichtung nicht auf die Top-Management-Ebenen bezog, in 
denen nach wie vor das traditionelle männliche Familienernäh-
rermodell vorherrscht mit langen Arbeitszeiten und schlech-
ter Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Der Frauenanteil 
in Führungspositionen ist also nicht automatisch mit einer 
genderfreundlichen Organisation auf allen Hierarchieebenen 
verbunden. Beide Unternehmen engagieren sich intensiv im 
TM und versuchen geschlechtsspezifische Diskriminierung zu 
vermeiden: Unternehmen A versucht diskriminierende Effekte 
durch transparente Prozesse und Initiativbewerbungen zu re-
duzieren, während Unternehmen B eine formelle Quotenrege-
lung für alle Förderprogramme eingeführt hat.  

Fazit

Ziel dieses Forschungsprojektes war es, einen konzeptionellen 
und empirischen Beitrag für das Forschungsfeld Talent Ma-
nagement zu leisten und einen ersten konzeptionellen Bezugs-
rahmen für die genderspezifische Analyse von TM anzustreben. 
Dies erfolgte durch die Ableitung von Annahmen auf Basis der 
Literatur und durch die Ergänzung einer detaillierten Fallstu-
dienanalyse in der deutschen Medienindustrie.  

Es wurde analysiert, unter welchen Bedingungen gender-
spezifische Verzerrungen und ein geschlechtsbedingtes Dis-
kriminierungspotenzial im TM bestehen. Es wurde deutlich, 
dass, wenn TM-Charakteristika wie die Talentdefinition, die 
zugrunde liegende Karriereorientierung, die Inhalte der För-
derprogramme, der TM-Ansatz und bestimmte Aspekte der 
Talentauswahl geringe Verzerrungen und diskriminierende 
Aspekte aufweisen, alle talentierten MitarbeiterInnen gleicher-
maßen durch das TM angesprochen und unterstützt werden, 
unabhängig von ihrem Geschlecht und/oder genderstereo-
typen Wertorientierung (siehe Abb. 2).

Für die Praxis und Forschung ergeben sich demnach einige 
Implikationen. Für die weitere Forschung im Bereich Gender 
und Talent Management bietet es sich beispielsweise an zu 
untersuchen, ob ein geringerer Frauenanteil in Führungspo-
sitionen genderspezifische Verzerrungen oder geschlechtsbe-
dingte Diskriminierung im TM verursacht oder ob umgekehrt 
eine wenig gendersensible Umsetzung von TM dazu führt, dass 
weniger Frauen leitende Positionen erreichen. 

gewährleistet. Umgekehrt gibt es in Unternehmen B eine offizi-
elle Geschlechterquote von 50% für alle Talentförderprogramme 
als Teil einer unternehmensweiten Gender-Diversity-Initiative, 
um die Chancengleichheit weiblicher Talente zu fördern. Diese 
Quotenregelung ist allerdings auch mit Herausforderungen, zu-
sätzlichem Aufwand und Kosten verbunden, da TM-Experten den 
Auswahl- und Nominierungsprozess intensiver steuern müssen, 
um die Zielvorgaben zu erreichen. Dies ist bei einer freien Nomi-
nierung durch den Vorgesetzten nicht der Fall. Zudem diskutiert 
eine weibliche TM-Expertin die Nominierungslisten kritisch mit 
den vorwiegend männlichen Vorgesetzten. Damit kommt ihr 
eine wichtige Unterstützungsfunktion für weibliche Talente zu.

In Unternehmen A besteht aufgrund der numerischen Do-
minanz von männlichen Vorgesetzten, die mit der alleinigen 
Nominierung von Talenten betraut sind und der Tendenz un-
terliegen, männliche Kandidaten zu bevorzugen (same sex-  
bias), also das Risiko, Frauen zu diskriminieren, wohingegen 
in Unternehmen B dieses Risiko durch die Institutionalisierung 
einer expliziten Geschlechterquote und die Einbindung weib-
licher HR-Experten aufgehoben wird, sprich der Einsatz von Ge-
schlechterquoten wird als strategisches Element im TM genutzt 
(Tatli, Vassilopoulou und Özbilgin, 2012). Was die Explizitheit 
von Auswahlkriterien und Transparenz der Programme angeht, 
so war die Existenz der Talentprogramme oft nicht bekannt und 
es fehlte an Informationen (in Unternehmen A wurde lediglich 
das Mentoring Programm im Intranet angepriesen). Andere Ele-
mente im Auswahlprozess, wie beispielsweise Kriterien im As-
sessment Center für das Nachwuchskräfteprogramm, wurden 
hingegen als sehr transparent wahrgenommen, was zu einer 
größeren wahrgenommenen Fairness und Objektivität führte. 
Im Gegensatz dazu beruhte der Auswahlprozess in Unterneh-
men B rein auf der Nominierung des Vorgesetzten, und Kriterien 
und Prozesse sind wenig transparent (keine Initiativbewerbung 
möglich, kein Feedback zu erfolglosen Nominierungen). Eine 
Folge der Geheimhaltung der Nominierungsprozesse ist jedoch, 
dass ein persönliches Netzwerk und Fürsprecher auf höherer 
Managementebene die Wahrscheinlichkeit erhöhen, für ein För-
derprogramm nominiert zu werden. Aufgrund der Dominanz 
männlicher Netzwerke und der Tendenz zur Homophilie (Ibar-
ra, 1993), erhöht eine solche Vorgehensweise das Risiko der 
Diskriminierung von Frauen bei Auswahlprozessen.  
Die vergleichende Fallstudie ermöglichte die Identifizierung von 
unternehmensspezifischen Mustern genderspezifischer Verzer-
rungen und geschlechtsspezifischer Diskriminierung im TM. 

Ein Faktor, der erklären könnte, warum sich die Herange-
hensweise an TM zwischen den betrachteten Unternehmen so 
stark unterscheidet, könnte der Unterschied in der Anzahl von 
Frauen in Führungspositionen sein (Samplingkriterium für 
die zwei Fallunternehmen). Unsere genderspezifische Analyse 
deutet darauf hin, dass das TM des männerdominierten Unter-
nehmens A durch einen höheren Grad an genderspezifischen 
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Auch wenn die Fallzahl der zwei betrachteten Unternehmen 
gering ist (was eine der wesentlichen Grenzen der Studie ist), 
lassen sich auf Basis des konzeptionellen Bezugsrahmens und 
der 43 Interviews interessante praktische Implikationen für Per-
sonaler und TM-Experten ableiten. Obwohl Talent Management 
(z.B. in Deutschland) oft dazu genutzt wird, in Form von Förder-
programmen und Mentoringprogrammen insbesondere Frauen 
in ihrer Karriere zu unterstützen, zeigen unsere Ergebnisse in 
den zwei Unternehmen, dass sich in verschiedenen TM-Charak-
teristika und -Praktiken genderspezifische Verzerrungen und 
geschlechtsspezifische Diskriminierungsrisiken identifizieren 
lassen und Frauen und Talente mit einer eher stereotypen femi-
ninen Werteorientierung dadurch benachteiligt werden können. 
Ein größeres Bewusstsein über diese versteckten Verzerrungen 
und Diskriminierungsaspekte mit Hilfe der in unserer Studie 
aufgeführten Annahmen und TM-Charakteristiken kann TM-
Experten helfen, die im Unternehmen angewendeten Praktiken 
systematisch kritisch zu hinterfragen und zu überprüfen, um die 
Chancengleichheit für Talente jeglichen Geschlechts zu erhöhen 
und eine „Think talent – think male“-Problematik zu vermei-
den. Darüber hinaus können Firmen das geschlechtsspezifische 
Diskriminierungsrisiko in Auswahlprozessen für Talentförder-
programme durch die frühzeitige Offenlegung von Kriterien 
und Prozessen vorbeugen und weitere weibliche Führungskräf-
te (ggf. auch externe) in Auswahlprozesse mit einbinden, um 
einen möglichen gleichgeschlechtlichen oder männlichen Bias 
auszugleichen. Und letztlich ist die Einführung einer offiziellen 
Geschlechterquote für Talentförderprogramme ein effektives Ins-
trument zur Sicherstellung der Chancengleichheit. Jedoch sollte 
vor Einführung derartiger Maßnahmen die Unternehmenskultur 
der Organisation berücksichtigt werden, um Frustration und De-
motivation bei den MitarbeiterInnen zu vermeiden.

Gerade vor dem Hintergrund der demographischen Entwick-
lung und eines intensiven Wettbewerbs um gut ausgebildete 
Fach- und Führungskräfte in Deutschland ist die Notwendig-
keit für Unternehmen groß, qualifizierte MitarbeiterInnen und 
Talente im Unternehmen zu halten und mit einem effektiven 
und chancengerechten Talent Management zu fördern. 

SUMMARY

Research question: How can a gender bias and a sex-related discri-
minatory risk in TM be conceptualised, and under which conditions 
may TM be considered inclusive with respect to gender? Do firms 
pursue different TM approaches with respect to gender inclusion, and 
if so, how do they differ?
Methodology: Comparative case study, including 43 interviews in 
the German media industry. 
Practical implications: Talent management should be revisited 
regularly to avoid a gender bias and detect discriminatory aspects and 
to avoid a „think talent – think male“ phenomenon. 
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Fundamentale Krisen gehören zum menschlichen Le-
ben, das weiß jeder von uns aus eigener Erfahrung. 
Die Ursachen dafür sind vielfältig und können sowohl 
im Privatleben als auch im Berufsleben verortet wer-

den. Sie treten auf in der Form von Todesfällen, Partnerschafts-
problemen oder schwerer Krankheit. Aber auch der Verlust des 
Arbeitsplatzes, Burnout oder eine Mobbingerfahrung können 
eine Lebenskrise auslösen. Ist dies für Personalmanager ein 
relevantes Thema? Augenscheinlich schon, denn die Leistungs-
fähigkeit betroffener Mitarbeiter lässt regelmäßig nach. Füh-
rungskräfte müssen dann darauf reagieren, aber sie reagieren 
oft genug falsch. Schauen wir auf zwei Beispiele:
3  Birgit W. hatte gerade ihre Ausbildung bei einer Hannover-

schen Versicherung beendet, als ihr Lebenspartner völlig 
überraschend starb. W.s Leben wurde von tiefer Traurigkeit 
erfasst, das Lebensziel der Familiengründung war obsolet 
geworden. Ihre Konzentrationsfähigkeit sank, und ihre Leis-
tungen ließen nach. Als sich dieser Zustand auch nach meh-
reren Monaten nicht änderte, war die Abteilungsleiterin von 
ihrer jungen Mitarbeiterin so enttäuscht, dass sie diese nicht 
mehr als High Potential ansah und auch nicht weiter förderte.
3  Ähnliches widerfuhr Rainer U. Als Pharmareferent brachte 

es U. bis zum Vertriebschef eines rheinland-pfälzischen Un-
ternehmens. Er war einsatzfreudig, strotzte vor Optimismus, 
und er hatte Erfolg. In dieser Zeit erhielt er immer wieder 
berufliche Angebote von anderen Pharmaunternehmen. 
Nachdem U. allerdings wegen Meinungsverschiedenheiten 
mit seinem Vorgesetzten entlassen worden war und eine tiefe 
Krise durchlebte, kam kein einziges Jobangebot mehr. Bei den 
Personalchefs galt er als „Gescheiterter“.

Wie ist das Verhalten der Führungskräfte aus den beiden 
Beispielen zu beurteilen? Stimmt die Vermutung, dass Le-
benskrisen zu einer bleibenden Beeinträchtigung der Leis-
tungsfähigkeit in dem Sinne führen, dass den Betroffenen 
keine anspruchsvolle Position mehr anvertraut werden kann? 
Oder ist vielleicht das Gegenteil der Fall? Denn immer wieder 
lässt sich beobachten, dass Menschen ihre Lebenskrisen nicht 
nur überstehen, sondern in ihren Persönlichkeiten dadurch 
wachsen. Sie entwickeln neue Fähigkeiten, die auch für ihren 
Beruf wertvoll sind. 

Umgang mit Lebenskrisen
Von Carena Skrabek (Hochschule Fresenius) und Prof. Dr. Matthias Graumann (Hochschule Offenburg)

Genau dies widerfuhr Andreas D., der als Assistent der Ge-
schäftsleitung eines großen Vereins tätig war. D. war am Boden 
zerstört, nachdem seine Frau sich unerwartet von ihm getrennt 
hatte. Seine Lebensplanung erwies sich als Makulatur. Seine 
Leistungen verschlechterten sich, und schließlich schied er frei-
willig aus dem Unternehmen aus. Er benötigte noch mehr als ein 
Jahr, um die Trennung von Frau und Kind zu verarbeiten. Die Le-
benskrise führte zunächst zu einer spürbaren Beeinträchtigung 
seiner Produktivität, ließ ihn schließlich aber auch eine beson-
dere Fähigkeit zur Empathie entwickeln. Diese Fähigkeit hilft 
ihm heute als Unternehmensberater, Menschen einfühlsam in 
der schwierigen Anfangsphase einer Unternehmensgründung, 
in der bei den Gründern zwangsläufig Versagensängste und 
Selbstzweifel auftreten, zu begleiten.

Psychologische Entwicklungen wie diese lassen sich unter 
den Begriff der Reifung subsumieren. Darunter versteht man 
die Summe positiver psychologischer Veränderungen, die als 
Folge einer Auseinandersetzung mit belastenden und herausfor-
dernden Lebensereignissen („Krisen“) eintreten (Tedeschi/Cal-
houn, 2004, S. 1). Das Spektrum dieser Veränderungen ist breit. 
Es reicht von einem Zuwachs an persönlicher Stärke und Selbst-
vertrauen über den Erwerb neuer Handlungsmöglichkeiten bis 
zu einer größeren Authentizität im Umgang mit anderen. Berich-
tet wird auch von einer höheren Bereitschaft zur Selbstöffnung in 
Verbindung mit einer veränderten geistigen Sicht auf das Leben, 
indem etwa der „Wert der kleinen Dinge“ erkannt wird (Filipp/
Aymanns, 2010, S. 115). Solche Veränderungen sind für Unter-
nehmen interessant, weil die neuen Eigenschaften zu einer Ver-
größerung der beruflichen Leistungsfähigkeit führen können. 
In diesem Fall würde die Krise zur Chance. Es lohnt sich daher, 
Antworten auf die folgenden beiden Fragen zu suchen:
1)  Unter welchen Umständen macht eine Lebenskrise die 

persönliche Reifung wahrscheinlich? 
2)  Welche Implikationen hat das für Führungskräfte im 

Unternehmen?

Das Zwei-Prozess-Modell der Entwicklungsregulation

Ausgangspunkt für die Beantwortung der ersten Frage ist die 
plausible Annahme, dass die Reifung primär abhängig ist von 
der Art und Weise, wie Menschen eine Lebenskrise bewältigen 
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(Tedeschi/Calhoun, 2004). Das Wort „Bewältigung“ bezeichnet 
dabei alle Arten von Versuchen, einen unerwünschten Zustand 
zu überwinden und ihn in einen besseren zu überführen (Fi-
lipp/Aymanns, 2010, S. 127). Hierbei muss zwar in Rechnung 
gestellt werden, dass die Überführung durch situative Gege-
benheiten und individuelle Dispositionen beeinflusst wird. 
Gleichwohl ist zu vermuten, dass es übergeordnete Bewälti-
gungsstile gibt, von denen einige einen stärkeren Einfluss auf 
die persönliche Reifung haben als andere. Ableiten lassen sie 
sich aus dem Zwei-Prozess-Modell der Entwicklungsregula-
tion, das Brandtstädter und Renner (1990) entwickelt haben. 

Die beiden Psychologen gehen davon aus, dass sich Men-
schen wichtige Ziele setzen und ihre Lebenspraxis auf deren 
Erreichung ausrichten. Auf dieser Grundlage gibt es ein lebens-
langes Wechselspiel von zwei miteinander konkurrierenden 
Regulationsprozessen, die als Assimilation und Akkommoda-
tion bezeichnet werden. Diese Prozesse aktivieren sich als Re-
aktion auf erwartete Entwicklungsverluste und dienen dazu, 
persönliche Ziele und Entwicklungswünsche auf die eigenen 
Handlungsressourcen abzustimmen. Hierbei wird eine be-
stimmte Sequenz unterstellt (Brandtstädter, 2007, S. 418): 
3  Treten Schwierigkeiten bei der Zielerreichung auf, reagieren 

Menschen zunächst mit Assimilation, das heißt, sie halten an 
der Verfolgung ihrer Ziele und Entwicklungswünsche auch 
gegenüber auftretenden Hindernissen fest. Hierbei lassen 
sich drei Stufen unterscheiden: Zunächst wird die Anstren-
gung verstärkt. Stellt sich kein Erfolg ein, bemüht man sich, 
die eigenen Ressourcen zu vergrößern, indem man beispiels-
weise neue Fähigkeiten erlernt und diese zur Zielerreichung 
einsetzt. Bleibt der Erfolg weiterhin aus, wird versucht, ex-
terne Unterstützung zu beschaffen. 
3  Führt Assimilation nicht zum Ziel, beginnt eine Phase der 

Resignation. Man ist enttäuscht, grübelt und wird anfällig 
für depressive Störungen. Jetzt setzt die Akkommodation ein. 
Sie führt zu einer Loslösung von unerreichbaren Zielen, zur 
Anpassung eigener Wertestandards und zur Neuordnung der 
persönlichen Lebensprioritäten. 

Die Übergänge zwischen den Regulierungsprozessen sind im 
Einzelnen abhängig von den individuell zur Verfügung stehen-
den Handlungsressourcen, von der Wichtigkeit der jeweiligen 

ABSTRACT
Forschungsfrage: Wie sollte eine Lebenskrise bewältigt werden, um die Wahrscheinlichkeit 
einer persönlichen Reifung zu vergrößern: durch eine hartnäckige Verfolgung der Lebensziele 
oder durch eine flexible Zielanpassung?
Methodik: Die quantitative Auswertung einer Befragung von 516 Personen zeigt, dass die 
flexible Anpassung der Lebensziele die Wahrscheinlichkeit für eine persönliche Reifung stär-
ker vergrößert als eine hartnäckige Zielverfolgung.
Praktische Implikationen: Da mit einer persönlichen Reifung häufig neue Fähigkeiten 
erworben werden und diese für Unternehmen interessant sein können, sollten Personalma-
nager die Einrichtung eines Unterstützungsprogramms erwägen.

Lebensziele und von der Verfügbarkeit entlastender Kognitionen 
(Brandtstädter, 2007, S. 419). Mit zunehmender akkommodativer 
Bewältigung verringern sich die assimilativen Bemühungen und 
umgekehrt. Die beiden Prozesse stehen also in einem substitu-
tiven Verhältnis zueinander. Gleichwohl haben beide positive 
Effekte auf das psychische Wohlbefinden.

Alternative Bewältigungsstile von Lebenskrisen 

Um diese im ersten Augenblick vielleicht überraschende Be-
hauptung empirisch zu stützen, haben Brandtstädter und 
Renner (1990) zwei faktorentheoretisch hergeleitete Skalen 
konzipiert, die als „tenacious goal pursuit“ (Hartnäckigkeit in 
der Zielverfolgung) und „flexible goal adjustment“ (Flexibilität 
in der Zielanpassung) bezeichnet werden. Da es sich um von-
einander unabhängige Dimensionen der Bewältigung handelt, 
lassen sie sich als eigenständige Bewältigungsstile begreifen.

Brandtstädter und Renner (1990) konnten nachweisen, dass 
beide Bewältigungsstile depressionsmindernde und zufrieden-
heitsfördernde Wirkungen haben. Es zeigten sich jeweils posi-
tive Zusammenhänge zu Lebenszufriedenheit und Optimismus, 
wobei die optimistische und positive Haltung gegenüber dem Le-
ben verstärkt mit akkommodativer Flexibilität zusammenhing. 
Die assimilative Hartnäckigkeit hingegen wies einen stärkeren 
Zusammenhang zu generalisierten Kontrollüberzeugungen auf. 
Diese positiven Befunde konnten in anderen Studien repliziert 
werden (Wahl et al., 2005; Heyl et al., 2007). 

Halten wir fest: Sowohl der Hartnäckigkeit der Zielverfolgung 
als auch der Flexibilität der Zielanpassung lassen sich posi-
tive Effekte auf verschiedene Maße des psychologischen „Well-
being“ zusprechen. Wie aber wirken die Bewältigungsstile auf 
die persönliche Reifung im Fall einer Lebenskrise? Haben beide 
den gleichen Effekt, sodass es aus Unternehmenssicht keine 
Rolle spielt, welchen Stil die Mitarbeiter wählen? Oder besitzt 
ein Bewältigungsstil deutliche Vorteile gegenüber dem anderen 
in dem Sinne, dass er die Reifung besser unterstützt? Um diese 
Frage zu klären, wurde eine empirische Studie durchgeführt.

Erhebung

Die Studie basiert auf einer Stichprobe, für die das persönliche 
Umfeld der Erstautorin unter Nutzung von E-Mail und sozialen 



PERSONALquarterly  02 / 15

42 NEUE FORSCHUNG_FÜHRUNG UND GESUNDHEIT

Online-Netzwerken zur Befragung eingeladen wurde, verbunden 
mit der Bitte, die Teilnehmerrekrutierung im Schneeballverfah-
ren fortzusetzen. Des Weiteren wurden diverse Selbsthilfegrup-
pen, Vereine und Online-Foren angeschrieben, die sich jeweils 
einer bestimmten Art kritischer Lebensereignisse widmen. Die-
ses Vorgehen wurde gewählt, um ein möglichst breites Spek-
trum an Lebenskrisen erfassen zu können. 

Bei einer Bruttobeteiligung von 1.386 Personen füllten ins-
gesamt 516 Teilnehmer den Online-Fragebogen vollständig aus 
und wurden somit in die Ergebnisauswertungen einbezogen. 
Dies entspricht einer Beendigungsquote von 37%, die sich an-
gesichts des sensiblen Befragungsthemas positiv bewerten 
lässt. Von diesen 516 Teilnehmern waren 80% weiblich, 20% 
männlich. Das Alter variierte von 18 bis 75 Jahren; der Al-
tersdurchschnitt betrug 38,9 Jahre (Standardabweichung 12,3 
Jahre). Mehr als die Hälfte (53%) der Stichprobe war berufstä-
tig. 12% Personen studierten, 3% waren in einer beruflichen 
Ausbildung, 10% waren arbeitssuchend, 7% im Haushalt tätig 
und 11% in Rente bzw. Vorruhestand. Damit spiegelt das Spek-
trum der Befragten die angepeilte Grundgesamtheit, die von 
uns definiert worden war als Menge aller gegenwärtigen und 
zukünftigen Berufstätigen unter Einschluss ehemals tätiger, 
aber jetzt in Rente oder Vorruhestand befindlicher Menschen, 
ausreichend gut wider.

Messung

Zur Erfassung des individuellen kritischen Lebensereignisses 
wurden die Teilnehmer instruiert, sich auf eine bestimmte, 
gleichermaßen prägende wie belastende Situation aus ihrem 
Leben im Erwachsenenalter zu beziehen. Das kritische Lebens-
ereignis sollte also retrospektiv berichtet werden und war für 
die Befragten frei wählbar. Neben der qualitativen Beschrei-
bung des Ereignisses in einem offenen Textfeld wurden die 
Befragten gebeten, das Ereignis einem bestimmten Lebens-
bereich zuzuordnen (z.B. Todesfälle, Partnerschaftskonflikte, 
Gesundheit, Beruf). Des Weiteren sollten sie mehrere vorge-
gebene Fragen beantworten, mit denen das Ereignis näher be-
schrieben werden konnte (z.B. hinsichtlich des Ausmaßes der 
empfundenen Belastung).   

Für den Umgang mit der Lebenskrise wurden die beiden Be-
wältigungsstile „Hartnäckigkeit in der Zielverfolgung“ und „Fle-
xibilität in der Zielanpassung“ unterschieden. Gemessen wurde 
die Hartnäckigkeit z.B. durch das Item „Wenn ich mir einmal 
etwas in den Kopf gesetzt habe, lasse ich mich auch durch große 
Schwierigkeiten nicht davon abbringen“. Die Messung der Flexi-
bilität erfolgte z.B. durch das Item „Ich kann auch den unange-
nehmen Dingen des Lebens leicht eine gute Seite abgewinnen“.

Schließlich wurden Fragen zur persönlichen Reifung als Ef-
fekt des Bewältigungsstils gestellt. Die hier verwendeten Items 
bezogen sich einerseits auf den wahrgenommenen Zuwachs 
an persönlicher Stärke („Mein Erlebnis hat zur Entwicklung 

und Stärkung meiner Persönlichkeit beigetragen“). Die Items 
erfassten aber auch neu erworbene Fähigkeiten („Mein Erleb-
nis hat mich gelehrt, mit Stress und Problemen besser umzu-
gehen“) sowie neue Handlungsmöglichkeiten („Möglichkeiten, 
die es sonst nicht gegeben hätte, sind jetzt für mich verfügbar“). 

Statistische Auswertung und Ergebnisse

Die mittels Regressionsanalyse ermittelten Ergebnisse legen 
nahe, dass die Bewältigung von Krisen die persönliche Reifung 
tatsächlich fördert (vgl. Abb. 1). Damit reiht sich die Studie 
harmonisch in die Befundlage zur Bedeutung von assimilativer 
Hartnäckigkeit und akkommodativer Flexibilität für Gesund-
heit und Wohlbefinden ein. Zusätzlich zeigen die Ergebnisse, 
dass die beiden Bewältigungsstile eine unterschiedliche Be-
deutung hinsichtlich ihrer Wirkung auf die Reifung haben. Der 
flexibel-anpassende Bewältigungsstil erzielt eine deutlich grö-
ßere Wirkung auf die Reifung als der hartnäckig-verfolgende. 
Auch dieses Ergebnis ist stimmig interpretierbar: Häufig haben 
wir nur eingeschränkten Einfluss auf den Ausgang unserer 
Krisen und oftmals bringen sie auch irreversible Verluste mit 
sich. Für eine erfolgreiche Bewältigung ist es dementsprechend 
wichtig, sich von nicht erreichbaren Zielen zu lösen. 

Einschränkungen für die Verallgemeinerung des Ergeb-
nisses ergeben sich zunächst einmal aus der zugrunde lie-
genden Stichprobe: Zum einen ist die überwiegende Mehrheit 
der Befragungsteilnehmer weiblich; zum anderen ist die Re-
krutierung über Selbsthilfegruppierungen insofern problema-

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 1:  Statistische Auswertung

Der Einfluss der Bewältigungsstile auf die Reifung wurde 
mittels einer linearen, hierarchischen Regressionsanalyse über-
prüft. Die Berechnungen ergaben, dass mit den Bewältigungs-
stilen rund 25% der Varianz in der Referenzvariable „Reifung“ 
aufgeklärt werden kann. Die nachfolgend aufgeführten Beta-
Gewichte zeigen den signifikanten Einfluss der Bewältigungs-
stile auf die Reifung:

β = .17, p < .01 für Assimilation 

β = .41, p < .01 für Akkommodation

Beta-Gewichte sind standardisierte Maße der Effektstärke und 
weisen einen Wertebereich von -1 bis 1 auf. Werte bis +/- .30 
werden häufig als klein interpretiert; ab +/- .40 spricht man 
von einer ausgeprägten Effektstärke.
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tisch, als sie nur Personen erreicht, die diese Form der sozialen 
Unterstützung nutzen. Die Online-Rekrutierung schließt alle 
Personen ohne Internetzugang aus. Außerdem kann der re-
trospektive Bericht über das Erleben und den Umgang mit 
kritischen Lebensereignissen durch Erinnerungsfehler ver-
fälscht sein. Und schließlich muss beachtet werden, dass auf 
die persönliche Reifung noch andere Einflussgrößen als der 
Bewältigungsstil wirken können: z.B. der Typ und die Schwere 
des belastenden Ereignisses, unterschiedliche Persönlichkeits-
eigenschaften oder das individuelle soziale Unterstützungssys-
tem (Zöllner/Calhoun/Tedeschi, 2006, S. 40) 

Eine gewichtige Einschränkung ergibt sich überdies aus dem 
methodischen Design einer korrelativen Fragebogenstudie. 
Tatsächlich können so nur Aussagen über Zusammenhänge, 
nicht aber über kausale Auswirkungen getroffen werden. Das 
in dieser Studie identifizierte Ursache/Wirkungs-Verhältnis 
von Bewältigung und Reifung sollte daher in weiterführenden 
Studien mit experimentellen Designs abgesichert werden. Da-
bei würden die Bedingungen in verschiedenen Versuchsgrup-
pen gezielt manipuliert oder durch Erhebungen im Zeitverlauf 
an der gleichen Stichprobe sichergestellt. Auf diese Weise 
könnten Veränderungen der abhängigen Variable „Reifung“ 
eindeutig auf die Veränderungen der unabhängigen Variable 
„Bewältigungsstil“ zurückgeführt werden. 

Trotz der genannten Einschränkungen tritt das Ergebnis mit 
einem empirischen Geltungsanspruch auf, der Beachtung von 
Seiten des Personalmanagements verdient, weil gereifte Mit-
arbeiter aufgrund neu erworbener Eigenschaften einen Wert 
für das Unternehmen haben können (Filipp/Aymanns, 2010, S. 
115). Ein Konstrukteur etwa, der durch die Krisenbewältigung 
einen Zuwachs an persönlicher Stärke und Selbstvertrauen er-
fährt, wird eher den Mut aufbringen, bei der Produktentwick-
lung einen durchdachten, aber unkonventionellen Entwurf zur 
Diskussion zu stellen. Ein Vertriebsmitarbeiter, der eine größe-
re Authentizität im Umgang mit anderen erwirbt, besitzt – weil 
er sich besser kennt als vorher – günstigere Voraussetzungen, 
die zu seiner Persönlichkeit passende Vertriebsstrategie zu 
wählen. Und der Führungskraft, die eine höhere Bereitschaft 
zur Selbstöffnung erworben hat, fällt es leichter, auch die un-
angenehmen Nebenwirkungen geplanter Maßnahmen zu the-
matisieren – bekanntermaßen ein wichtiger Erfolgsfaktor im 
Change Management. 

Die im Zuge einer Reifung neu erworbenen Eigenschaften 
können also durchaus zu einer Vergrößerung der beruflichen 
Leistungsfähigkeit führen. Bleibt die Frage, was Führungskräf-
te tun können, um die flexible Anpassung von Lebenszielen bei 
ihren Mitarbeitern im Fall einer Krise zu fördern.  

Eine Lebenskrise erkennen und das erste Gespräch führen

Die erste Aufgabe für Führungskräfte besteht darin, das Auftre-
ten einer Lebenskrise bei Mitarbeitern zu erkennen. Mögliche 

Anzeichen hierfür sind die abrupt auftretende und lang anhal-
tende Minderleistung eines ansonsten verlässlich arbeitenden, 
einsatzfreudigen Mitarbeiters oder die plötzliche Veränderung 
seiner Persönlichkeit (Matyssek, 2012, S. 198): Er/sie lacht 
nicht mehr oder wird zynisch und macht immer öfter pessi-
mistische Aussagen. Er/sie beginnt zur Unpünktlichkeit zu 
neigen und wird reizbar. Es häufen sich Konflikte mit Kollegen 
und so genannte Eintageserkrankungen.

Ist dies der Fall, wird ein Gespräch erforderlich. Es zu führen 
ist für Ungeübte allerdings nicht leicht. Private Themen – und 
eine Lebenskrise ist etwas sehr Privates – liegen üblicherwei-
se außerhalb des Themenspektrums, das zwischen Führungs-
kraft und Mitarbeiter als akzeptabel gilt. Es besteht daher die 
Gefahr, dass Mitarbeiter einen solchen Gesprächsversuch als 
Einmischung in ihre Privatangelegenheiten begreifen und ab-
lehnen. Darüber hinaus ist Vorsicht geboten vor kritischen 
Aussagen bei der Gesprächseröffnung. Je stärker sich Men-
schen angegriffen fühlen, desto größer ist die Wahrschein-
lichkeit, dass sie sich einem offenen Gespräch verweigern. 
Für Führungskräfte bietet es sich vielmehr an, das Gespräch 
anhand der drei folgenden Formulierungen zu strukturieren, 
die sich nach unseren Erkundungen in der Beratungspraxis 
bewährt haben: „Mir fällt auf …“, „Ich mache mir Sorgen um 
Sie“, „Unser Unternehmen bietet an …“.

Gesprächshindernis Unternehmenskultur?

In der Literatur wird darauf hingewiesen, dass es stark von der 
Unternehmenskultur abhängt, ob und wie offen man sich über 
gesundheitliche Probleme und eine empfundene Überforde-
rung austauschen darf (Ducki/Felfe, 2011, S. IX f.). Ein solcher 
Hinweis ist zwar wichtig, aber auch nicht ungefährlich, weil 
er das Entstehen einer resignativen Einstellung begünstigt. 
Führungskräfte könnten auf den Gedanken kommen, dass 
die Kultur als Gesamtheit aller im Unternehmen verankerten 
Überzeugungen zu Wahrheit, Werten und Normen kurzfristig 
ohnehin kaum zu ändern ist und man eben mit derjenigen 
Kultur leben muss, die man hat. 

Nun ist zwar in der Tat eine gewisse Vorsicht vor populärwis-
senschaftlichen Konzepten des Kulturmanagements angebracht. 
Unternehmen können aber durchaus die Voraussetzungen für 
das Führen von Mitarbeitergesprächen über psychische Belas-
tungen verbessern, indem die Führungskräfte von der Perso-
nalabteilung dabei konkret unterstützt werden. Zu denken wäre 
etwa an die Erstellung eines Leitfadens für das Anbahnen und 
Führen solcher Gespräche. Als Vorbild kann die Rewe AG die-
nen. Sie hat eine „Toolbox“ mit Informationen zum betrieblichen 
Gesundheitsmanagement entwickelt, die über das Intranet des 
Unternehmens zugänglich ist. Darüber hinaus ist es wichtig, 
dass die Geschäftsleitung ein entsprechendes Engagement der 
Führungskräfte honoriert. Kontraproduktiv ist es hingegen, 
wenn offiziell ein fürsorgliches Führungsverhalten eingefordert 
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ausgebildet sind und die ihnen häufig fremd bleiben – passt 
doch der Umgang mit persönlicher Schwäche so gar nicht 
in das Schema der eigenen Erfolgsorientierung, die „auf das 
freudige Annehmen neuer Herausforderungen gerichtet ist“ 
(Stilijanow/Bock, 2013, S. 159). Des Weiteren ist zu bedenken, 
dass Führungskräften für eine solche Hilfeleistung schlicht 
die Zeit fehlen dürfte. Ihr beruflicher Alltag ist nicht nur durch 
ständigen Termindruck, eine große Arbeitsmenge und häu-
fige Unterbrechungen gekennzeichnet. Die Arbeitsergebnisse 
selbst sind mittlerweile kennzahlengestützten Erwartungen 
unterworfen, die sich immer weniger am praktisch Machbaren 
orientieren und stattdessen das für den Markterfolg Notwen-
dige vorschreiben (Kratzer/Dunkel, 2013, S. 45). 

Unterstützungsprogramm 

Die Hilfe selbst ist dadurch gekennzeichnet, dass Mitarbeitern 
ein Kontakt zu professionellen Experten für psychosoziale Prob-
leme eröffnet wird. Diese Experten treten nicht selbst als The-
rapeuten auf, sondern nehmen eine Einordnung des Problems 
vor. Sie stellen eine erste Diagnose und helfen – falls erforder-
lich – bei der Suche nach einer beratenden Organisation oder 
einem Therapeuten. Das Hilfsangebot ist damit integrierbar in 
ein offizielles Unterstützungsprogramm (Employee Assistance 
Programm). Entsprechende Aktivitäten der Unternehmen wer-
den überwiegend positiv beurteilt, denn als positive Wirkungen 
solcher Programme sind eine bessere Stressbewältigung durch 
die Mitarbeiter ebenso dokumentiert wie die Steigerung der 
Produktivität, eine Verbesserung der Arbeitsqualität und die 
Verringerung von Absentismus (Attridge, 2011). 

Die Voraussetzung all dessen ist natürlich, dass die Mitar-
beiter das Programm akzeptieren und nutzen – dies aber ist 
alles andere als selbstverständlich. Die Erfahrung zeigt, dass 
Menschen zurückhaltend sind, betriebliche Angebote anzuneh-
men, die speziell auf psychische Belastungen zielen. Der Grund 
hierfür liegt darin, dass viele befürchten, durch eine Teilnahme 
Zweifel an der eigenen Leistungsfähigkeit entstehen zu lassen 
(Dunkel/Kratzer/Menz, 2009, S. 60). Folglich kommt nicht nur 
dem technischen Aspekt der Gewährleistung von Anonymität bei 
der Nutzung des Programms eine besondere Bedeutung zu; die 
Geschäftsleitung sollte der Belegschaft glaubhaft signalisieren, 
dass deren Nöte ernst genommen werden. Hierfür muss das Pro-
gramm auf geeignete Art und Weise bekannt gemacht werden. 
Abb. 2 zeigt ein Vorgehen, mit dem die Gothaer Versicherung 
gute Erfahrungen gemacht hat (Burnus et al., 2012, S. 2). 

Fazit

Die hier vorgestellte Studie fällt in den Bereich der gesund-
heitsorientierten Führungsforschung. Die zentrale Aussage 
dieses vergleichsweise jungen Wissenschaftsgebietes ist, dass 
Unternehmen die Gesundheit ihrer Mitarbeiter fördern können 
und dass sich diese Förderung auszahlt. In diesem Zusammen-

wird, Personalabteilung und Geschäftsleitung jedoch bei ersten 
Anzeichen von Problemen die vom mittleren Management geäu-
ßerten Sorgen banalisieren (Ducki/Felfe, 2011, S. X f.). 

Auf Hilfsangebote hinweisen

Gelangt eine Führungskraft zu der Überzeugung, dass sich 
ein Mitarbeiter in einer Lebenskrise befindet, sollte sie im Ge-
spräch auf ein vorhandenes Hilfsangebot hinweisen. Das klingt 
einfach, indes will auch dies gelernt sein. Erfahrene Berater 
betonen, dass hierbei Formulierungen zu meiden sind, die den 
Mitarbeiter negativ vom Normalen abheben, indem sie ihm of-
fen psychische Defizite unterstellen (Matyssek, 2012, S. 60). So 
dürfte etwa der Satz „Sie sollten vielleicht eine Psychotherapie 
machen“ die Chance auf eine Nutzung des Angebotes nicht ver-
größern, sondern eher den gegenteiligen Effekt auslösen. Der 
Mitarbeiter würde sich ausgegrenzt und gekränkt fühlen und 
vermutlich mit Empörung reagieren; eine Belastung des per-
sönlichen Verhältnisses wäre die Folge (Matyssek, 2012, S. 61). 
Angeraten sind daher abstrakt gehaltene Formulierungen wie 
die oben bereits genannte „Unser Unternehmen bietet an …“. 

Vorsicht ist auch geboten vor einer Forderung, die Füh-
rungskraft selbst müsste dem Mitarbeiter bei der Bewältigung 
helfen. Dagegen spricht vor allem, dass Führungskräfte mit 
seelsorgerischen Aufgaben betraut würden, für die sie nicht 

Quelle: Burnus et al. 2012, S. 2

Abb. 2:  Schritte der Bekanntmachung eines Unter-
stützungsprogramms

1.  Die Geschäftsleitung informiert die Belegschaft im Rahmen 
einer Betriebsversammlung über das geplante Betreuungs-
angebot durch externe Psychologen. 

2.  Per E-Mail erläutert die Personalabteilung den Mitarbeitern 
inhaltliche Details.

3.  Die Psychologen stellen sich in einer separaten E-Mail den 
Mitarbeitern vor.

4.  Die Psychologen erläutern ihr Konzept den Führungskräften 
persönlich und bitten diese, die Mitarbeiter darauf hinzuwei-
sen.

5.  Die Psychologen gehen durch alle Büros und stellen sich den 
Mitarbeitern vor. 

6.  Es wird eine Mitarbeiter-Hotline mit festen telefonischen 
Sprechzeiten eingerichtet. Die Nutzung ist anonym möglich. 
Es können persönliche Beratungstermine vereinbart werden. 
Die Beratung kann in den Räumen des Unternehmens oder 
außerhalb stattfinden.
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hang ist auch eine neue Sicht auf das Thema „Lebenskrisen“ er-
forderlich. Solche Krisen führen nicht automatisch dazu, dass 
Mitarbeiter in ihrer Leistungsfähigkeit dauerhaft nachlassen 
– im Gegenteil. Lebenskrisen können zur persönlichen Rei-
fung führen, in deren Folge die Mitarbeiter neue Eigenschaften 
erwerben, die auch für Unternehmen von Vorteil sind. Um 
welches Spektrum an Eigenschaften es sich hierbei handelt 
und welche Effekte diese Eigenschaften auf ökonomisch in-
teressante Größen wie Arbeitsmotivation, Produktivität oder 
Commitment haben, muss zwar noch in weiterführenden Stu-
dien geprüft werden. Gleichwohl besteht heute schon ein aus-
reichender Anlass für Personalmanager, Mitarbeiter bei der 
Bewältigung von Lebenskrisen zu unterstützen. 

SUMMARY

Research question: Which coping strategy increases the 
probability for personal growth in the case of a profound crisis: 
tenacious goal pursuit or flexible goal adjustment?
Methodology: A quantitative analysis of a questionnaire filled in 
by 516 people identifies flexible goal adjustment as an effective 
coping strategy for personal growth.
Practical implications: In personal growth people usually de-
velop new capabilities which may be interesting for corporations. 
Therefore, personnel managers should consider implementing an 
employee assistance program.
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Als Yahoo Anfang 2013 die Nutzung von Home Offices 
einschränkte, war der Aufschrei in der deutschen 
Personalcommunity groß. Die Bindung der Beschäf-
tigten an feste Arbeitszeiten und -orte gilt vielen 

Personalmanagern als Rückfall in die personalpolitische Stein-
zeit, der mit den Trends wie Work-Life-Balance, Wertewandel 
in Richtung Selbstbestimmung oder Arbeitgeberattraktivität 
nicht vereinbar sei. Unternehmen wie Netflix, die den Arbeit-
nehmern nicht nur Autonomie bezüglich Arbeitszeit und -ort, 
sondern auch über den Urlaubsumfang geben, gelten als weg-
weisend für die Zukunft der Arbeit. Dieser Trend setzt sich 
aktuell fort und die Diskussion wird von Unternehmen wie 
Microsoft angeführt, die für ihre neue deutsche Unternehmens-
zentrale angekündigt haben, Vertrauensarbeitszeit und -ort 
umzusetzen. 

Zunächst nur vereinzelt melden sich kritische Stimmen, die 
auf die möglichen negativen Auswirkungen durch Verschlech-
terung der innerbetrieblichen Beziehungen zwischen Kollegen 
oder die Reduktion von Kreativitätspotenzialen aus der ver-
minderten sozialen Interaktion hinweisen. Von Seiten der Ar-
beitnehmervertreter werden soziale Isolation und Tendenzen 
zur Selbstausbeutung kritisiert, weil sich die Beschäftigten 
selbst einem zu hohen Druck aussetzten. Für Praktiker syste-
matisch zusammengeführt wird diese Diskussion in plausiblen 
Vorteils-Nachteils-Listen aus Unternehmens- und Mitarbeiter-
perspektive, bei denen die finale Beurteilung jedoch dem Busi-
ness Judgement des einzelnen Personalmanagers obliegt. 

Vor dem Hintergrund dieser Diskussion wollen wir uns den 
wissenschaftlich belegbaren Fakten zuwenden. Wir stützen 
uns primär auf Metastudien von Gajendran und Harrison 
(2007) zur Effektivität von Home Offices sowie Allan, Johnson, 
Kiburz und Shockley (2013) zur Wirkung auf die Work-Life-
Balance. Darüber hinaus berücksichtigen wir insbesondere 
aktuelle Auswertungen auf Basis umfangreicher Datensätze 
aus Haushaltsbefragungen in Deutschland und den Nieder-
landen (z.B. Possenriede und Plantenga, 2014; Beckmann/
Cornelissen, 2014). Diese weisen nicht nur große Fallzahlen 
auf, sondern besitzen zudem ein Paneldesign, das in früheren 
Einzelstudien und damit auch den Metaanalysen in der Regel 
fehlt. Die betriebswirtschaftliche Frage der Effektivität steht 

dabei im Mittelpunkt: Erhöht die weitgehend freie Wahl von 
Arbeitsort und -zeit die Produktivität und die Zufriedenheit der 
beteiligten Beschäftigten? Darüber hinaus wollen wir untersu-
chen, wodurch etwaige positive Effekte hervorgerufen werden, 
oder konkreter, ob die Vermeidung von Konflikten zwischen 
Arbeits- und Privatleben oder das gesteigerte Autonomiegefühl 
ursächlich sind.

Unter Home Office verstehen wir im Folgenden die Form der 
Arbeitsortgestaltung, bei der Arbeitsaufgaben durch festange-
stellte Arbeitnehmer außerhalb des zentralen Arbeitsortes er-
bracht werden. Vertrauensarbeitszeit bezeichnet den Verzicht 
auf eine eigenständige systematische Kontrolle der Zeiterfas-
sung durch den Arbeitgeber bei fest angestellten Beschäftigten 
mit einer vertraglich festgelegten Arbeitszeit.

Produktivitätseffekte von Home Office und Vertrauens
arbeitszeit 

Im Rahmen ihrer Metaanalyse werten Ravi S. Gajendran und 
David A. Harrison (2007) die Ergebnisse von insgesamt 46 
Einzelstudien aus. Dabei gehen sie unter anderem der Fra-
ge nach, wie sich die Produktivität der Beschäftigten, die an 
Home- Office-Programmen teilnehmen, verändert. Im Durch-
schnitt ist ein sehr schwach positiver Zusammenhang zu 
beobachten. Während die Selbsteinschätzung durch die teil-
nehmenden Beschäftigten weitgehend neutral ist, zeigt sich die 
positive Wirkung, wenn Vorgesetztenbeurteilungen oder ob-
jektive Leis tungsmaße zur Beurteilung herangezogen werden. 
Die Effektstärke gemessen an der standardisierten Korrelation 
beträgt hier 0,19, was einem schwachen bis mittleren Effekt 
entspricht, wobei dieser spezifische metaanalytische Befund 
allerdings nur auf vier Einzelstudien beruht. Die Arbeitszufrie-
denheit ist ebenfalls leicht erhöht (0,10).

Zur Vertrauensarbeitszeit liegen keine umfassenden Meta-
studien vor, während die positive Wirkung flexibler Arbeits-
zeitmodelle umfassend empirisch hinterlegt ist (Baltes et al., 
1999). Auf Basis des Sozioökonomischen Panels, einer umfang-
reichen regelmäßigen Haushaltsbefragung, lassen sich den-
noch belastbare Aussagen für Deutschland treffen, zumal in 
diesem umfangreichen Datensatz, der mehrere Jahre umfasst 
und somit Längsschnittanalysen erlaubt, die Isolation kausaler 

Home-Office-Angebote erhöhen Arbeitszufriedenheit und Arbeitgeberattraktivität, 
Vertrauensarbeitszeit wirkt zudem produktivitätssteigernd
Von Prof. Dr. Torsten Biemann (Universität Mannheim) und Prof. Dr. Heiko Weckmüller (FOM Bonn)

Effektives Arbeiten, wann und wo man will?
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Effekte leichter ist. Der auf die Vertrauensarbeitszeit zurück-
zuführende höhere Arbeitseinsatz beträgt durchschnittlich ca. 
1,5 Stunden pro Woche (Beckmann/Cornelissen, 2014) und auf 
Firmenebene ist eine leicht erhöhte Profitabilität beobachtbar 
(Beckmann/Hegedüs, 2011). Die Befürchtung der Arbeitgeber, 
dass Home Office und Vertrauensarbeitszeit zu geringerem 
Arbeitseinsatz führen, lässt sich somit nicht unterstützen. Glei-
chermaßen kommt es auch nicht, wie von Arbeitnehmerver-
tretern unterstellt, zu einer umfassenden Selbstausbeutung, 
da die Arbeitszufriedenheit zunimmt (Hanglberger, 2010). 
Vielmehr dürften beide Seiten profitieren, die Arbeitgeber aus 
dem höheren Arbeitseinsatz und die Arbeitnehmer wegen der 
gewonnenen Zeitautonomie.

Auswirkungen auf Beziehungen zu Mitarbeitern und 
 Vorgesetzten

Eine häufig geäußerte Kritik an Home-Office-Angeboten be-
steht in der vermuteten Verschlechterung der Beziehungen 
zu Kollegen und Vorgesetzten. Durch die verringerte direkte 
Interaktion reduziere sich die soziale Bindung, was zu einer 
Verschlechterung des Arbeitsklimas führe. Dieser Effekt lässt 
sich empirisch nicht nachweisen (Gajendran/Harrison, 2007): 
Im Durchschnitt ist die Beziehungsqualität gegenüber Vorge-
setzten bei Heimarbeitern sogar leicht erhöht und gegenüber 
Kollegen unverändert. Allerdings ist ein negativer Effekt auf 
die Beziehungsqualität gegenüber Kollegen beobachtbar, wenn 
die Arbeit vollständig oder überwiegend von zu Hause erfolgt 
(high intensity telecommuting). Dieser Befund beruht zwar 
innerhalb der Metastudie auf einem kleinen Untersuchungs-
umfang, weiterführende Einzelstudien (z.B. Virick et al., 2010) 
unterstützen jedoch diesen Befund: Überwiegende Home-

Office-Tätigkeit führt zur Reduktion sozialer Interaktion mit 
Kollegen, erhöht die wahrgenommene Isolation und reduziert 
letztlich die Arbeitszufriedenheit. Aus Beschäftigtenperspekti-
ve liegt das Optimum an Arbeitsortflexibilität somit zwischen 
den Extremen.

Einfluss auf die erlebte Selbstbestimmung und 
 WorkLifeBalance

Home-Office-Angebote werden heute in der Regel über die 
daraus resultierende bessere Vereinbarkeit von Arbeits- und 
Familien- bzw. Privatleben begründet. Gajendran und Har-
rison (2007) testen, über welchen Weg die positiven Effekte 
auf Produktivität und Arbeitszufriedenheit entstehen. Die Re-
duktion von Konflikten zwischen Arbeits- und Familienleben 
hat eine positive, aber schwache Bedeutung. Wichtiger als die 
Work-Life-Balance ist die selbst erlebte Autonomie (Gajendran 
/Harrison, 2007), d.h., die positiven individuellen und organi-
sationalen Effekte treten dann auf, wenn sich die Beschäftigten 
als selbstbestimmt wahrnehmen. Die Bedeutung der Autono-
mieerfahrung als Mediator hat unmittelbare Implikationen für 
den Führungsstil: Das Arbeiten in Home Offices ist nur dann 
effektiv, wenn die fehlende direkte Interaktion zwischen Mitar-
beiter und Vorgesetztem nicht mit zusätzlichen Kontrollen des 
Tätigkeitsvollzugs verbunden wird, sondern sich die Führung 
hier auf die Arbeitsergebnisse konzentriert. 

Die in der aktuellen politischen Diskussion besonders her-
vorgehobenen Gruppen erwerbstätiger Mütter und Familien 
profitieren somit nicht überproportional von vertrauensbasier-
ter Arbeitsgestaltung. Vielmehr lassen sich keine Unterschiede 
in der Arbeitszufriedenheit zwischen Männern und Frauen 
sowie zwischen Beschäftigten mit und ohne Familie feststel-

Abb. 1:  Zusammenhänge zwischen Home Office und Erfolgsgrößen

Quelle: Vereinfachte Darstellung auf Basis von Gajendran/Harrison (2007) 
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len (Possenriede/Plantenga, 2014). Dieser Befund ist überra-
schend vor dem Hintergrund, dass viele unternehmerische 
und politische Initiativen die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie als Hauptziel von Flexibilisierungsmaßnahmen in den 
Vordergrund stellen. Tammy D. Allen untersucht mit Kollegen 
(2013) in einer Metaanalyse, der mehr als 100.000 Beschäf-
tigte zu Grunde liegen, den Zusammenhang zwischen Work-
Life-Balance und Arbeitszeit- und Arbeitsortflexibilisierung 
deshalb gründlicher. Sie unterscheiden einerseits zwischen 
dem Angebot und der tatsächlichen Nutzung von Flexibilisie-
rungsmaßnahmen. Übergreifend sind auch hier die Effekte 
zwar positiv, aber eher gering. Andere betriebliche Maßnah-
men zur Unterstützung bei Konflikten zwischen Arbeits- und 
Familienleben erweisen sich als deutlich effektiver (Kossek 
et al., 2011), d.h., Maßnahmen, die auf eine unterstützende 
Unternehmenskultur abzielen, oder Trainingsmaßnahmen für 
Führungskräfte zur Sensibilisierung und Unterstützung bei 
solchen Konflikten sind deutlich effektiver als das isolierte 
Angebot von Vertrauensarbeitsort oder -zeit. 

Einfluss auf die Karriere

Schadet es der Karriere, wenn Arbeitnehmer verstärkt von 
zu Hause arbeiten und damit nicht mehr für den Vorgesetz-
ten unmittelbar sichtbar sind? Aus der Karriereforschung ist 
bekannt, dass „face-time“, das heißt, die physische Sichtbar-
keit des Mitarbeiters, die Beförderungswahrscheinlichkeit er-
höht. Fragt man die Teilnehmer von Home-Office-Programmen 
selbst, so sehen diese im Durchschnitt weder positive noch 
negative Effekte auf ihre subjektiv wahrgenommenen Karrie-
reaussichten (Gajendran und Harrison, 2007: 1533). Auf der Ba-
sis eines großen niederländischen Panel-Datensatzes, der auf 
Haushaltsbefragungen mehrerer Jahre basiert, untersuchten 
Daniel Possenriede und Kollegen (2014) die tatsächliche Kar-
riereentwicklung unter Bedingungen von Arbeitszeit- und Ar-
beitsortflexibilität. Arbeitszeitflexibilität hat generell keinen 
Einfluss auf die Karriereentwicklung. Gelegentliche Heimar-
beit ist ebenfalls neutral für die Beförderungswahrscheinlich-
keit. Lediglich überwiegendes Arbeiten von zu Hause reduziert 
die Karriereentwicklung schwach negativ.

Einfluss auf Arbeitgeberattraktivität und Mitarbeiter
bindung

Neben direkten und indirekten Produktivitätseffekten gewinnt 
wegen des wahrgenommenen Fachkräftemangels für Unter-
nehmen die positive Beeinflussung der Arbeitgeberattrakti-
vität und der Mitarbeiterbindung zunehmend an Bedeutung. 
In beiden Fällen ist ein positiver Effekt größerer Autonomie 
bezüglich Arbeitsort und -zeit nachweisbar: Die subjektiv ge-
äußerte Kündigungsneigung der Beschäftigten sinkt bei Home 
Office leicht (r=0,10; Gajendran/Harrison, 2007). Bezüglich 
der Bedeutung flexibler Arbeitsgestaltung untersuchte Krista 

L. Uggerslev zusammen mit Kollegen (2012) den relativen 
Einfluss flexibler Arbeitsgestaltung mit anderen Einfluss-
faktoren metaanalytisch. Die Kategorie Flextime/Work-Life- 
Balance weist dabei einen schwachen positiven Effekt (r=0,11) 
auf die Arbeitgeberattraktivität aus, wobei auch hier anderen 
Einflussfaktoren (z.B. Reputation, Arbeitsbeziehungen) ver-
gleichsweise höhere Bedeutung zukommt.

Leidet das Privatleben unter der Arbeit oder die Arbeit 
unter dem Privatleben?

Ein wichtiges Ziel von Home Office und flexiblen Arbeitszeiten 
in der Personalpraxis besteht in der Verbesserung der Work-
Life-Balance, das heißt, das Privatleben soll nicht mehr als 
erforderlich durch das Arbeitsleben beeinträchtigt werden. 
Dem liegt die implizite Annahme zu Grunde, dass sich Kon-
flikte im Arbeitsleben negativ auf das Privatleben auswirken. 
Gleichermaßen plausibel, aber in der Personalpraxis kaum 
diskutiert ist die umgekehrte Annahme, dass Konflikte im 
Familienleben die Produktivität am Arbeitsplatz reduzieren. 
In der Forschung werden beide Kausalitätsrichtungen vonei-
nander getrennt: Einerseits gibt es Konflikte bei der Arbeit, 
die das Privatleben beeinflussen („work-to-family conflicts“), 
andererseits gibt es Konflikte bei der Arbeit durch die Fami-
lie („family-to-work conflicts“). Ford und Kollegen (2007) un-
tersuchten in ihrer Metaanalyse diese Zusammenhänge und 
unterscheiden zudem bezüglich der Ursache der negativen 
Beeinflussung. Übergreifend lassen sich negative Effekte in 
beide Richtungen nachweisen, wobei der negative Einfluss 
aus dem Arbeitsleben auf das Privatleben größer ist als um-
gekehrt. Der personalwirtschaftliche Fokus auf betriebliche 
Maßnahmen ist somit gerechtfertigt, die Auswirkungen des 
Privatlebens auf die Arbeitszufriedenheit sollten jedoch nicht 
vollständig ausgeblendet werden. Interessant ist zudem, dass 
der negative Effekt wesentlich stärker vom erlebten Stress in 
der Arbeitssituation bestimmt wird als von den geleisteten 
Arbeitsstunden, die Gestaltung der qualitativen Arbeitsbe-
ziehungen somit bedeutsamer ist als die reine quantitative 
Reduzierung der Arbeitszeit.

Zusammenfassung und praktische Schlussfolgerungen

3  Der Vorteil von Home-Office-Angeboten besteht in einem 
schwach positiven Effekt auf die Mitarbeiterzufriedenheit, 
die Mitarbeiterbindung und die Arbeitgeberattraktivität. 
3  Vertrauensarbeitszeit führt zudem zu einer leichten Pro-

duktivitätssteigerung, zur Selbstausbeutung kommt es im 
Durchschnitt nicht.
3  Die Beziehungsqualität zu Vorgesetzten und Kollegen lei-

det bei Home Office grundsätzlich nicht, solange die Arbeit 
nicht vollständig oder fast vollständig von zu Hause erledigt 
wird. Regelmäßiges Arbeiten in den Räumen des Unterneh-
mens sollte gewährleistet sein.
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3  Der positive Einfluss auf die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie ist begrenzt. Bedeutsamer ist die wahrgenommene 
Autonomie und Selbstbestimmung der Arbeitnehmer. Die-
ser positive Effekt sollte nicht durch stärkere Kontrollen 
der Arbeitszeit oder des Tätigkeitsvollzuges durch die Füh-
rungskräfte konterkariert werden. Diese sollten sich auf die 
Kontrolle der Arbeitsergebnisse konzentrieren.
3  Von Vertrauensarbeitszeit und -ort profitieren alle Beschäf-

tigtengruppen gleichermaßen. Die Begrenzung des Ange-
bots auf spezifische Zielgruppen wie z.B. erwerbstätige 
Eltern ist nicht zielführend.
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Die durchschnittliche Beschäftigungsdauer hat in 
den letzten Jahrzehnten – wenn auch weniger, als 
gemeinhin angenommen wird – abgenommen. Der 
Trend weg von der traditionellen, lebenslangen in-

ternen Karriere hin zu selbstbestimmten („proteischen“) und 
organisationsübergreifenden („grenzenlosen“) Karrieremodel-
len, insbesondere bei hochqualifizierten Fach- und Führungs-
kräften, eröffnet Unternehmen die Möglichkeit, die Belegschaft 
flexibler als je zuvor zahlenmäßig und strukturell an sich än-
dernde Marktbedingungen anzupassen. Gleichzeitig erfordern 
technologische Fortschritte und der steigende internationale 
Wettbewerb eine hohe Flexibilität bei der Rekombination or-
ganisationaler Ressourcen wie bspw. dem Humankapital, um 
langfristig im Wettbewerb bestehen zu können. Die gezielte, 
flexible Anpassung der Belegschaft an sich ändernde Markt-
bedingungen kann dabei als Möglichkeit gesehen werden, 
kurzfristige Profite zu generieren. Andererseits lassen sich 
zahlreiche Argumente anführen, weshalb eine stabile Beleg-
schaft, die allenfalls langsam und ebenmäßig vergrößert oder 
verringert wird, langfristig betrachtet die profitablere Alter-
native darstellt. Arbeitsplatzsicherheit, die mit einer stabilen 
Belegschaft signalisiert wird, hat positive Auswirkungen auf 
die Jobzufriedenheit und das Commitment dem Arbeitgeber ge-
genüber. Langfristige Beschäftigungsverhältnisse erleichtern 
es zudem, firmenspezifisches Human- und Sozialkapital (bspw. 
Kunden- und Partnerkontakte) aufzubauen und zu erhalten. 

Ji, Guthrie und Messersmith vergleichen diese beiden An-
sätze mit dem Verhalten der Schildkröte und des Hasen aus 
Aesops gleichnamiger Fabel: langsam, aber stetig vs. schnell, 
aber unbeständig. Ob sich der eine oder der andere Ansatz vor-
teilhaft bzw. nachteilig auf die Unternehmensleistung auswirkt, 
kann theoretisch nicht abschließend geklärt werden. Jedoch 
argumentieren Ji und Kollegen, dass weder extrem stabile noch 
extrem instabile Belegschaften mit einer hohen Unternehmens-
leistung einhergehen sollten: Ein gewisses Maß an Fluktuation 
muss in Kauf genommen werden, um Arbeitnehmer, die sich 
aufgrund ihrer Leistung, Einstellungen, Werte etc. als unge-
eignet für das Unternehmen herausstellen, freizusetzen. Eine 

Schildkröte, Hase und die 
Stabilität der Belegschaft
Yong-Yeon Ji (College of Business and Economics, Towson 
University), James P. Guthrie (School of Business, Universi-
ty of Kansas) & Jake G. Messersmith (College of Business & 
Technology, University of Nebraska at Kearney). „The tortoise 
and the hare: the impact of employment instability on firm 
performance“. Human Resource Management Journal, Vol. 24, 
No. 4, pp. 355-373.

extrem hohe Fluktuation wiederum würde Loyalität und Com-
mitment der verbleibenden Arbeitnehmer zum Unternehmen 
sowie wertvolles Human- und Sozialkapital gefährden. 

Auf Basis einer Stichprobe von US-amerikanischen Unter-
nehmen diverser Branchen finden Ji und Kollegen heraus, dass 
der Zusammenhang zwischen der Stabilität der Belegschaft (ge-
messen anhand der Variation der Mitarbeiterzahl über einen 
Zeitraum von fünf Jahren hinweg) und der Unternehmensleis-
tung (gemessen anhand der Gesamtkapitalrentabilität) einem 
umgekehrt u-förmigen Zusammenhang folgt: Liegt die Variati-
on der Mitarbeiterzahl auf einem niedrigen Niveau, wirkt sich 
zusätzliche Variation positiv auf die Gesamtkapitalrentabilität 
aus, welche bei mittlerer Volatilität maximal ist, mit weiter stei-
gender Variation aber wieder sinkt. Interessanterweise zeigt 
sich, dass die Variation der Mitarbeiterzahl in Branchen mit 
weitgehend standardisierten Produkten und Produktionsprozes-
sen grundsätzlich mit einer hohen, in F&E-intensiven Branchen 
mit unstandardisierten Produkten jedoch mit einer geringen 
Gesamtkapitalrendite einhergeht. Die Autoren erklären dies mit 
der jeweils unterschiedlichen Bedeutung von firmen- und bran-
chenspezifischem Human- und Sozialkapital sowie der damit 
verbundenen Austauschbarkeit von Arbeitskräften.

Aus den Ergebnissen der Studie ergibt sich die Implikation, 
dass Unternehmen die Belegschaft zwar in moderatem Umfang 
an sich ändernde Markterfordernisse anpassen sollten, jedoch 
ohne den damit verbundenen Verlust an Human- und Sozialka-
pital sowie die Gefährdung von Loyalität und Commitment der 
Belegschaft zu unterschätzen. 

Besprochen von Benjamin P. Krebs, Lehrstuhl International 
Business, Universität Paderborn

Corporate Responsibility 
und Produktivität
Mirco Tonin (University of Southampton) & Michael Vlassopou-
los (University of Southampton): Corporate Philanthropy and 
Productivity: „Evidence from an Online Real Effort Experiment”. 
Management Science, forthcoming.

Eine wachsende Anzahl von Unternehmen (und For-
schern) beschäftigt sich mit der Frage, welchen Ein-
fluss Corporate-Responsibility-Maßnahmen auf die 
Belegschaft und mögliche neue Mitarbeiter haben. 

Üblicherweise wird beobachtet, dass Firmen, die sich neben 
dem Kerngeschäft sozial engagieren, attraktiver für Jobsuchen-
de sind und die Fluktuation geringer ist. Ob CR-Maßnahmen 
auch einen Einfluss auf die Leistungsbereitschaft der Mitarbei-
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In wirtschaftlich unsicheren Zeiten machen sich viele 
Mitarbeiter Gedanken darum, wie sicher ihr Arbeitsplatz 
ist. Die bisherige Forschung hat gezeigt, dass die Sorge 
um den eigenen Arbeitsplatz negative Auswirkungen auf 

das körperliche und psychische Wohlbefinden, die Arbeitszu-
friedenheit und das Commitment von Mitarbeitern hat. Auch 
negative Zusammenhänge mit der Arbeitsleistung konnten 
vereinzelt gezeigt werden, was doch eigentlich kontraintuitiv 
ist: Sollten Mitarbeiter, die ihren Arbeitsplatz bedroht sehen, 
nicht gerade mehr Leistung und Einsatz zeigen? Und welche 
konkreten Verhaltensweisen sind dafür verantwortlich, dass 
sich Arbeitsplatzunsicherheit so negativ auf das Wohlbefinden 
von Mitarbeitern auswirkt? 

So wirkt 
Arbeitsplatzunsicherheit 
Wendy R. Boswell (Texas A&M University), Julie B. Olson-
Buchanan (California State University, Fresno) & T. Brad Harris 
(University of Illinois): „I cannot afford to have a life: Employee 
adaptation to feelings of job insecurity”. Personnel Psychology, 
67 (2014), 887-915.

Diesen Fragen sind die Autoren in einer Längsschnittun-
tersuchung mittels Fragebogen nachgegangen. Insgesamt 594 
Mitarbeiter eines US-amerikanischen Energiekonzerns wur-
den zweimal im Abstand von neun Monaten zu ihrer wahrge-
nommenen Arbeitsplatzunsicherheit, zu ihrem Wohlbefinden, 
zu möglichen Konflikten zwischen ihrem Arbeits- und Privat-
leben und dazu befragt, inwiefern sie Angebote wie familien-
freundliche Maßnahmen nutzten. 

Die Ergebnisse zeigen, dass Arbeitsplatzunsicherheit dazu 
führt, dass Mitarbeiter unter mehr emotionaler Anstrengung 
leiden und mehr über Konflikte zwischen ihrem Arbeits- und 
Privatleben berichten. Diese Effekte wurden durch zwei Me-
chanismen vermittelt: Zum einen nutzten Mitarbeiter, die um 
ihren Arbeitsplatz besorgt waren, deutlich seltener unterstüt-
zende Angebote des Unternehmens, die genau solche Kon-
flikte verhindern sollten. Zum anderen ließen sie die Grenzen 
zwischen Arbeits- und Privatleben eher verschwimmen, was 
wiederum zu Konflikten und zu verringertem Wohlbefinden 
führte. 

Viele Unternehmen investieren hohe Summen in unterstüt-
zende Maßnahmen wie Kinderbetreuungsangebote, Stressma-
nagementtraining oder flexible Arbeitszeitmodelle, um ihre 
personellen Ressourcen zu schützen. Mitarbeiter, die um ihren 
Arbeitsplatz besorgt sind, scheinen diese Angebote aber nicht 
zu nutzen, obwohl gerade sie profitieren könnten. 

Für die Praxis legen die Ergebnisse daher nahe, dass Orga-
nisationen ein besonderes Augenmerk auf die Wahrnehmung 
ihrer Mitarbeiter in Bezug auf deren Arbeitsplatzunsicherheit 
legen sollten. 

Besprochen von Dr. Nale Lehmann-Willenbrock, VU Amster-
dam, Department of Social & Organizational Psychology

ter haben, untersuchen die Forscher in dieser Studie. In ihrem 
Experiment variierten die Forscher die Entlohnungsstruktur 
der Teilnehmer. Eine Gruppe erhielt für das Erfassen von bi-
bliographischen Daten einen Stücklohn. Die Versuchsgruppe 
erhielt dagegen einen Stücklohn und die Möglichkeit zu ent-
scheiden, ob und wenn ja wie viel sie von ihrem Entgelt an eine 
Hilfsorganisation spenden wollen. So konnten die Forscher dif-
ferenzieren, ob die Leistungsbereitschaft von der angebotenen 
Entlohnungsstruktur abhängt. 

Die Resultate sind verblüffend: Teilnehmer, die die Möglich-
keit hatten, ihren Lohn zu spenden, reagierten mit einem An-
stieg ihrer Produktivität um 13%. Bei genauerer Betrachtung 
der Daten zeigt sich weiterhin, dass vor allem Teilnehmer, de-
ren Grundproduktivität niedriger war, besonders stark auf den 
zusätzlichen sozialen Anreiz reagierten. 

Obwohl an diesem Experiment ausschließlich Studenten 
teilnahmen, ziehen die Forscher mehrere Schlüsse für die Ge-
staltung von Anreizen in Unternehmen. Firmen und Unterneh-
men, die es schaffen, innerbetriebliche Anreize so zu gestalten, 
dass Mitarbeiter durch die Arbeit ihre prosozialen Neigungen 
entfalten können, könnten erfolgreicher sein. 

Besprochen von Rainer Michael Rilke, Seminar für ABWL, Unter-
nehmensentwicklung und Wirtschaftsethik, Universität zu Köln

Männer und Frauen in  
Gehaltsverhandlungen
Andreas Leibbrandt (Monash University) and John A. List 
(University of Chicago): „Do Women Avoid Salary Negotiations? 
Evidence from a Large-Scale Natural Field Experiment“. Manage-
ment Science, forthcoming.

Das Interesse von Forschern an Lohnunterschieden 
zwischen Männern und Frauen nimmt nicht ab. Ein 
Erklärungsansatz für den persistenten Unterschied 
zwischen den Geschlechtern ist, dass Frauen an-

ders respektive schlechter in Gehaltsverhandlungen agieren 
und somit weniger verdienen. Üblicherweise sind Gehaltsver-
handlungen schwierig zu untersuchen, mit einem cleveren 
Feldexperiment ist es den o.g. Forschern allerdings gelungen, 
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Verschwiegenheit über vergütungsbezogene Informa-
tionen zu wahren, ist eher die Regel denn die Aus-
nahme. Dennoch blieb bislang unerforscht, ob eine 
solche „Verschwiegenheitspolitik“ nicht auch unbeab-

sichtigte negative Effekte auf die individuelle Leistung und die 
Bereitschaft, im Unternehmen zu verbleiben, haben kann. Elena 
Belogolovsky und Peter A. Bamberger argumentieren, dass es Ar-
beitnehmern unter diesen Bedingungen schwerfällt, einzuschät-
zen, wie stark sich die Vergütung an der individuellen Leistung 
orientiert, da ihnen der Vergleich fehlt. Allerdings ist es ganz ent-
scheidend, wie stark dieser Zusammenhang eingeschätzt wird, 
denn es ist gut belegt, dass diese Einschätzung die individuelle 
Leistungsbereitschaft positiv beeinflusst. Ebenfalls gut belegt ist, 
dass High Performer großen Wert auf eine enge Verknüpfung von 
Leistung und Vergütung legen, und in Unternehmen, die genau 
das bieten, leichter zu halten sind. Liegen nur wenige stichhaltige 
Informationen darüber vor, wie stark sich die Vergütung an der 
Leistung orientiert, ziehen Arbeitnehmer indirekte Schlüsse aus 
den Merkmalen des Vergütungssystems. Da eine „Verschwiegen-

Über Geld spricht man nicht
Elena Belogolovsky (Cornell University) & Peter A. Bamberger 
(Tel Aviv University): „Signaling in Secret: Pay for Performance 
and the Incentive and Sorting Effects of Pay Secrecy”. Academy of 
Management Journal, 2014, Vol. 57, No. 6, pp. 1706-1733.

heitspolitik“ Gelegenheit zu Opportunismus und Willkür bei der 
Vergütung bietet, können bereits daraus negative Schlüsse be-
züglich des Zusammenhangs zwischen Leistung und Vergütung 
gezogen werden. Dementsprechend kann eine Politik, die vergü-
tungsbezogene Informationen minimiert und deren Austausch 
unterbindet, zu einer geringer eingeschätzten Verknüpfung von 
Leistung und Vergütung führen. Die Folgen: Es erscheint weni-
ger attraktiv, sich bei seiner Arbeit anzustrengen, die Leistung 
sinkt; insbesondere High Performer werden damit unzufrieden 
sein und das Unternehmen verlassen. Die Autoren argumentie-
ren zudem, dass subjektive Kriterien bei der Leistungsbeurtei-
lung (statt rein objektiven Kriterien) und die Bemessung der 
Vergütung anhand der relativen (statt absoluten) Leistung die 
negativen Auswirkungen einer „Verschwiegenheitspolitik“ zu-
sätzlich verstärken können, weil sie die Unsicherheit darüber, 
für tatsächliche Leistung adäquat entlohnt zu werden, nochmals 
verstärken. Belogolovsky und Bamberger führten ein Experi-
ment durch, um ihre theoretischen Überlegungen empirisch 
zu testen, wobei sie diese größtenteils bestätigen konnten. Das 
Experiment simulierte eigenständige Arbeit im Team, mit der 
Möglichkeit, in Arbeitspausen miteinander zu kommunizieren. 
Die Auszahlungen an die Versuchspersonen simulierten die 
Vergütung mittels Fixgehalt und leistungsabhängigem Bonus. 
Die zentralen Befunde des Experiments: Absolute Diskretion 
über vergütungsbezogene Informationen hat dann negative 
Konsequenzen für die individuelle Leistungsbereitschaft und 
die Fluktuation, wenn sich die Vergütung anhand der Leistung 

der Antwort auf die Frage etwas näher zu kommen: In sechs 
großen US-amerikanischen Städten verteilten die Forscher 
Ausschreibungen für Jobs. Nachdem mögliche Arbeitnehmer 
ihr Interesse an der ausgeschriebenen Stelle bekundet hatten, 
wurden die Teilnehmer in zwei Gruppen zufällig eingeteilt. 
In der ersten Gruppe wurde erwähnt, dass der Lohn für die 
Arbeit verhandelbar sei, in der zweiten Gruppe nicht. Nach 
dieser Information hatten die Arbeitnehmer dann die Mög-
lichkeit, sich zu bewerben. Die Wissenschaftler waren so in 
der Lage zu untersuchen, ob Frauen anders als Männer auf die 
Informationen zur Lohnverhandlung reagieren und sich ggf. 
weniger wahrscheinlich bewerben. Das erste Resultat zeigt, 
dass, wenn nicht explizit erwähnt wird, dass der Lohn ver-
handelbar ist, Frauen signifikant weniger wahrscheinlich eine 
Bewerbung schreiben als Männer. Wenn erwähnt wird, dass 
der Lohn verhandelt werden kann, kann kein Unterschied mehr 
beobachtet werden. Nachdem die Bewerber ihr Interesse an der 
Stelle bekundet hatten, war es den Forschern ebenfalls möglich, 
in den Bewerbungsgesprächen zu untersuchen, wie Frauen und 
Männer über den Lohn verhandeln. Dazu verfolgten beim Be-

werbungsgespräch vier unabhängige Beobachter, ob es über-
haupt eine Lohnverhandlung gab, und wenn ja, ob die Bewerber 
Bereitschaft signalisierten, nur für einen höheren oder auch für 
einen niedrigeren Lohn zu arbeiten als dem angekündigten. 
Auch hier zeigten sich frappierende Geschlechterunterschiede. 
Zum einen sind Frauen weniger bereit, Gehaltsverhandlungen 
zu initiieren, zum anderen deuten Frauen auch häufiger an, 
für einen geringeren Lohn arbeiten zu wollen, als der, der an-
gekündigt wurde. Dies gilt allerdings nur, wenn Arbeitgeber 
nicht signalisieren, dass der Lohn verhandelbar ist. Wissen die 
Bewerber, dass der Arbeitgeber bereit ist, über den Lohn zu 
verhandeln, gibt es keine Unterschiede zwischen Männern und 
Frauen. Die Information, dass Löhne verhandelt werden kön-
nen, ist ein vergleichsweise kleiner Aspekt bei Jobausschrei-
bungen, hat jedoch einen großen Einfluss auf den möglichen 
Bewerberpool und kann die Anzahl der weiblichen Bewerber 
signifikant beeinflussen.

Besprochen von Rainer Michael Rilke, Seminar für ABWL, Unter-
nehmensentwicklung und Wirtschaftsethik, Universität zu Köln
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Folgende internationale Zeitschriften verfolgen wir 
für Sie regelmäßig:
3 Academy of Management Journal 
3 American Economic Review
3 Human Resource Management 
3 Human Resource Management Review 
3 Journal of Applied Psychology 
3 Journal of Labor Economics
3 Journal of Organizational Behavior 
3 Journal of International Business Studies 
3 Journal of Political Economy 
3 Management Science
3 Personnel Psychology 
3 Quarterly Journal of Economics
3 Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie

Unser Rezensenten-Team wird darüber hinaus an dieser Stelle 
auch richtungsweisende Veröffentlichungen aus weiteren Publi-
kationen darstellen. 

Neues aus Top-Journals

Diese Frage polarisiert und hat in der Vergangenheit 
immer wieder für „Medienrummel“ gesorgt. Ein 
Problem in der bisherigen Forschung ist, dass nicht 
zwischen dem biologischen Geschlecht und Gender-

Überzeugungen der Befragten unterschieden wird. Gender 
bezieht sich dabei auf das Ausmaß, in dem sich Personen mit 
maskulinen oder femininen Stereotypen identifizieren. Sowohl 
das biologische Geschlecht als auch die Gender-Überzeugungen 
einer Person sollten berücksichtigt werden, wenn nach der 
Präferenz für eine weibliche oder männliche Führungskraft ge-
fragt wird. Die Autoren haben insgesamt 455 MBA-Studierende 
in den USA befragt, ob sie lieber einen Mann oder eine Frau 
als Führungskraft hätten (oder ob ihnen das egal wäre), wenn 
sie sich dies aussuchen könnten. Zusätzlich wurden demogra-
phische Daten erhoben und Fragen zur Gender-Überzeugung 
gestellt, indem die Befragten jeweils angaben, wie sehr sie sich 
mit bestimmten Adjektiven identifizieren (Beispielitems für 
Maskulinität: unabhängig, durchsetzungsstark; für Feminini-
tät: warmherzig, liebevoll). Die Ergebnisse zeigen erwartungs-
gemäß, dass die Präferenz für eine männliche oder weibliche 
Führungskraft sowohl vom biologischen Geschlecht als auch 

Chef oder Chefin – für wen 
würden Sie lieber arbeiten?
Gary N. Powell (University of Connecticut) & D. Anthony But-
terfield (University of Massachusetts): „The preference to work 
for a man or a woman: A matter of sex and gender?” Journal of 
Vocational Behavior, 86 (2015), 28-37.

von der Gender-Überzeugung der Befragten abhängt. Wenn 
sich Befragte selbst stark mit männlichen oder weiblichen Gen-
der-Stereotypen identifizierten, gaben sie generell eher eine 
Präferenz an. Von denjenigen, die eine Präferenz angegeben 
hatten, wurden insgesamt eher Männer als Führungskraft be-
vorzugt. Dies erklären die Autoren damit, dass Männern mehr 
Status zugesprochen wird und Führungskräfte stereotypisch 
eher als Mann gesehen werden, sodass Männer scheinbar bes-
ser in diese Rolle passen. Im Geschlechtervergleich sind die 
Ergebnisse allerdings differenzierter: Frauen gaben eher an, 
lieber für eine Frau zu arbeiten. Männer gaben häufiger als 
Frauen an, dass sie lieber für einen Mann arbeiten würden. Die 
Präferenz für eine gleichgeschlechtliche Führungskraft lässt 
sich dadurch erklären, dass Ähnlichkeit generell Sympathie 
schafft. Problematisch an diesem Befund ist, dass durch diese 
Präferenzen Phänomene wie der „Glass Ceiling“-Effekt (glä-
serne Decke) gefördert werden – denn die meisten Entschei-
dungsträger in Unternehmen sind nach wie vor männlich.

Für die Praxis weisen die Autoren darauf hin, dass Ge-
schlechterstereotype und Vorurteile gegenüber Frauen oder 
Männern erkannt und bearbeitet werden müssen. Selbst 
schwache Vorurteile können sich auf die Personalauswahl, auf 
Entscheidungen über Beförderungen und darauf auswirken, ob 
und wie Mitarbeiter für eine Führungskraft arbeiten. 

Besprochen von Dr. Nale Lehmann-Willenbrock, VU Amster-
dam, Department of Social & Organizational Psychology

relativ zu Teamkollegen orientiert. Besonders ausgeprägt ist 
dieser negative indirekte Effekt, wenn die Leistungsbeurtei-
lung zum Teil auf subjektiven Kriterien beruht. Entscheidend 
ist also, wie hoch die Unsicherheit darüber ist, ob sich zusätz-
liche Leistung in angemessenem Maße in höherer Vergütung 
niederschlägt. In der Praxis stehen sich die positiven Aspekte 
der Diskretion um vergütungsbezogene Informationen und die 
genannten negativen Folgen gegenüber. Neben den hier unter-
suchten Extremen sind in der Praxis natürlich moderatere Op-
tionen vorhanden, die Diskretion mit einem gewissen Maß an 
Transparenz kombinieren. Alternativ kann man die negativen 
Auswirkungen abschwächen, indem z.B. auf die Bemessung 
der Vergütung anhand relativer Leistung oder generell rela-
tiver Kriterien verzichtet wird.

Besprochen von Benjamin P. Krebs, Lehrstuhl International 
Business, Universität Paderborn
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Die ESCP Europe hat an ihrem deutschen Standort in Berlin 
ein neues Talent Management Institut gegründet. Die Wis-
senschaftler der europäischen Business School, die ihren 
Hauptsitz in Paris hat, wollen Unternehmen mit der Instituts-
neugründung eine Plattform für Wissenstransfer und Dialog 
bis hin zur Unterstützung bei der Implementierung innovativer 
Talent-Management-Konzepte bieten. In dieser Funktion wol-
len die Initiatoren des Talent Management Instituts künftig 
regelmäßig über den neusten Forschungsstand informieren 
und Workshops, Seminare und Konferenzen veranstalten. Da-
mit soll auch der Austausch der Mitglieder und Unternehmen 
untereinander gefördert werden. Die Unternehmen sollen zu-
dem die Möglichkeit bekommen, gemeinsam mit dem Institut 
neue Talent-Management-Konzepte zu entwickeln und zu tes-
ten. Geschäftsführerin des neugegründeten Instituts ist Dr. 
Lynn Schaefer vom Lehrstuhl für Personalmanagement und 
Interkulturelle Führung an der ESCP.

ESCP gründet Talent 
Management Institut

Neuer Master Human 
Systems Management
Die Hochschule Heilbronn bietet einen neuen berufsbe-
gleitenden Master-Studiengang an, der unter dem Ti-
tel „Human Systems Management“ laufen wird. Der 
viersemestrige Studiengang soll den Studenten das nötige 
Wissen vermitteln, um Rahmenbedingungen für eine sys-
temisch orientierte Organisation auszugestalten. Um dies 
zu erreichen, kombiniert das Angebot HR-Fachgebiete mit 
Fächern aus den Bereichen Wirtschaftswissenschaften, 
Psychologie, Arbeitsrecht und Coaching und ergänzt diese 
um interkulturelle Aspekte. Das Angebot richtet sich an 
Akademiker aller Fachrichtungen sowie Führungskräfte 
mit Weiterbildungsinteresse an Personalthemen. Die Initia-
toren möchten gezielt Interessenten aus unterschiedlichen 
Studienbereichen ansprechen, um vielfältige Perspektiven 
in das Programm zu integrieren. Die Studiendauer beträgt 
zwei Jahre. Bewerbungsschluss ist der 15. Juli 2015.

https://www.hs-heilbronn.de/ 
human-systems-managementwww.escpeurope-talentmanagementinstitut.de

„Beendigung von Arbeitsverhältnissen – neue und alte Fragen“: 
So lautet das Thema des 29. Passauer Arbeitsrechtssymposions, 
das am 18. und 19. Juni 2015 stattfindet. Das Symposion wird von 
der Stiftung „Theorie und Praxis des Arbeitsrechts“ veranstal-
tet und wendet sich an Arbeitsrechtsexperten in Unternehmen 
und Verbänden sowie an Rechtsanwälte, Wissenschaftler und 
Richter. Bei der Veranstaltung sollen praxisrelevante Arbeits-
rechtsfragen wissenschaftlich aufbereitet werden. Dazu werden 
namhafte Referenten erwartet. Inhalt der geplanten Vorträge 
zum Thema „Beendigung von Arbeitsverhältnissen“ sind etwa 
die Rechtslage in Deutschland und Europa, die Beendigung aus 
Altersgründen, die Kündigung wegen Krankheit, die Kündi-
gung nach heimlicher Arbeitnehmerüberwachung sowie nach 
unternehmensschädlichen Facebook-Postings. Zum Ausklang 
des ersten Veranstaltungstags wird im Passauer Museum Mo-
derner Kunst der Wissenschafts- und des Praktikerpreises 2015 
der Stiftung „Theorie und Praxis des Arbeitsrechts“ verliehen.

Symposion zur Beendigung 
von Arbeitsverhältnissen

DUW: Management-Pro-
gramme und Mini-MBA
Im April 2015 starten an der Management Academy der 
Deutschen Universität für Weiterbildung (DUW) neue Ma-
nagement-Programme sowie ein „Mini-MBA“. Die zweimo-
natigen Zertifikatsprogramme werden unter anderem in den 
Bereichen Führungskompetenz, Kompetenzentwicklung & 
Neue Medien, Projektmanagement & Praxistransfer sowie 
Wissensmanagement angeboten. Per Blended-Learning-
Modell können die Studenten die Programme berufsbeglei-
tend absolvieren und auch eigene Projekte miteinbringen. 
Ebenfalls im April 2015 startet der Mini-MBA der DUW: 
In zwölf Monaten sollen die Studenten des zertifizierten 
Managementprogramms fundiertes Fachwissen in allen 
relevanten Fachgebieten aus den Bereichen General Ma-
nagement und Personal Skills erhalten. Die Anmeldefristen 
für die Managementprogramme und den Mini-MBA enden 
zwischen Mitte und Ende März, programmspezifische Ter-
mine finden Interessenten auf der Website der DUW.

www.duw-berlin.de/de/management-academy/www.hromadka.de
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Am Institut Arbeit und Technik (IAT/Westfälische Hochschu-
le) haben zwei EU-Projekte begonnen, die zum Ziel haben, das 
betriebliche Lernen in kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU) zu fördern. Projekt Nummer eins, das unter dem Namen 
„Archimedes“ läuft, soll den Weg zu einer neuen Lernkultur 
mittels problembasiertem Lernen eröffnen. Die Wissenschaft-
ler vom IAT wollen dafür E-Learning-basierte Kurse entwickeln 
und Mitarbeiter schulen, damit diese problembasiertes Lernen 
effizient im Unternehmen einsetzen können. Zu diesem Zweck 
soll auch ein Mentoring-Gerüst entwickelt werden. Im zweiten 
Projekt, das den Titel „Enter (to) Entrepreneurship“ trägt, wol-
len die Projektverantwortlichen vom IAT Studenten und Mit-
arbeitern aus KMU eine neue unternehmerische Denkweise 
mit Selbstmotivation und Kreativität vermitteln. Dazu wollen 
sie einen Leitfaden mit Strategien zum unternehmerischen 
Denken erstellen und dies durch Training, Motivationssemi-
nare und Fortbildungen festigen. Dadurch sollen Start-Ups 
und angehende Unternehmer unterstützt werden. Geplant ist 
zudem ein Austausch von Erfahrungen, Ideen und Kontakten 
über Netzwerktreffen und Konferenzen zwischen internatio-
nalen Projektpartnern.

EU-Projekte sollen Lern-
kultur in KMU fördern

ESMT vergibt Stipendien 
für Studiengänge
Die ESMT European School of Management and Technology 
vergibt in den kommenden fünf Jahren insgesamt 125 Sti-
pendien für Studiengänge. Finanziert werden die Stipendien 
an der Business School, die ihren Sitz in Berlin hat, vom 
Versicherungskonzern Allianz SE zu dessen 125-jährigen 
Jubiläum. Die Stipendien für den Master in Management 
(MIM), den Master of Business Administration (MBA) und 
den Executive MBA (EMBA) sind für hochtalentierte und ge-
sellschaftlich engagierte Kandidaten ausgeschrieben. Um zu 
belegen, dass sie diesen Anforderungen entsprechen, sollten 
Interessenten in ihrer Bewerbung angeben, was für einen 
gesellschaftlichen Beitrag sie auch künftig mithilfe ihrer 
Qualifikationen im Studiengang leisten werden. 
35 Stipendien für das MIM- und Vollzeit-MBA-Studium sind 
für Stipendiaten der Kofi Annan Business Schools Founda-
tion vorgesehen, die Jugendliche aus Entwicklungsländern 
fördert. Außer an der ESMT studieren Stipendiaten der Kofi 
Annan Business School Foundation auch an der HU Univer-
sity of Applied Sciences in Utrecht, Niederlande, und an der 
Vlerick Leuven Gent Management School in Belgien.

https://www.esmt.org/degree-programs/
prospective-students/allianz-scholarship-fundwww.iat.eu

Der demografische Wandel gehört zu den großen Herausfor-
derungen für Personaler und Führungskräfte in den kom-
menden Jahren. Um die Personalverantwortlichen fit für den 
Wandel zu machen, hat das Demographie Netzwerk (DDN) im 
vergangenen Jahr eine eigene Akademie ins Leben gerufen 
– die DDN Akademie GmbH. Ende Januar hat nun der Weiter-
bildungsanbieter für Demografiefragen offiziell seine Arbeit 
aufgenommen. Die Seminare, Workshops und Zertifikats-
lehrgänge, die Ende Februar gestartet sind, richten sich vor 
allem an Inhaber, Manager, Personalverantwortliche sowie an 
Berater und Trainer. Das Programm der DDN-Akademie zum 
Thema „Demographie“ umfasst Angebote zu Kompetenzen 
und Methoden sowie zum Betrieblichen Gesundheitsmanage-
ment. Interessierte können unter anderem Kompaktseminare 
zu den Themen „Lernfitness“ und „Design Thinking“ buchen, 
sich zum Gesundheitsmanager ausbilden oder zum „Demogra-
phie-Experten“ qualifizieren. Daneben können sie Kurse zur 

DDN hat Demografie-Akademie gestartet
Personalführung – etwa zu den Themen „Neuroleadership“ 
und „Lernmotivationsmanagement“ – belegen. Doch nicht 
nur die Teilnehmer sollen von den Aktivitäten der neuen Aka-
demie profitieren: „Die DDN Akademie erschließt nicht nur 
den Absolventen, sondern auch dem Demographie Netzwerk 
neue Möglichkeiten, Themen zu setzen und Erfahrungen wei-
terzugeben“, so Rudolf Kast, Vorstandsvorsitzender des DDN. 
„Zugleich wollen wir mit der Gründung ein Zeichen setzen, 
dass in den demographischen Herausforderungen vielfältige 
Gestaltungschancen stecken.“ Kast ist neben Prof. Dr. Chris-
tian Stamov Roßnagel, Dr. Christine Watrinet sowie Christian 
Werner einer von vier Geschäftsführern der Akademie. Künftig 
solle das Seminarprogramm weiter ausgebaut werden und da-
bei Trends und Entwicklungen in Wirtschaft und Gesellschaft 
flexibel aufgreifen, kündigte Kast zum Start der Akademie an.

www.ddn-akademie.de
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Alle Banker sind Gutmenschen. Das wäre zwar eine 
schmissige, aber wenig glaubwürdige Zeile in den 
Medien. Eher schon ziehen andere Zeilen Leser in 
ihren Bann: „Jobkultur in Banken verleitet Banker 

zu Unehrlichkeit“, hieß es am 19. November bei Focus Online. 
Am gleichen Tag brachten auch andere Online-Portale Varian-
ten dieser Aussage: Bei n-tv lautete die Dachzeile „Moralisch 
fragwürdige Jobkultur“ und die Hauptzeile „Banker neigen zu 
Unehrlichkeit“, die Handelszeitung in der Schweiz titelte „Der 
Beweis: Banker sind unehrlicher als andere“ und der Spiegel 
toppte die Emotionen mit „Psychologie-Experiment: Banken 
machen Banker gierig“. Redaktionen, die die Pressemeldung 
der Universität Zürich verpasst hatten, zogen am 20. Novem-
ber nach. Deutschlandradio Wissen setzte bei seiner fetten 
Zeile immerhin ein Fragezeichen „Berufskrankheit Unehrlich-
keit?“, die Wirtschaftswoche veröffentlichte die Einschränkung 
„Bankangestellte lügen öfter – aber nur im Job“, doch das ös-
terreichische WirtschaftsBlatt griff zu „Banker sind von Berufs 
wegen unehrlich“.

Lügen werden belohnt

„Die Leute wollen heute hören, dass Banker unehrlich sind, 
denn seit der Finanzkrise hat dieser Berufsstand seine Re-
putation verspielt“, kommentiert Michel André Maréchal die 
überspitzten Überschriften zu dem Experiment, das er und sei-
ne Kollegen Ernst Fehr und Alain Cohn an der wirtschaftswis-
senschaftlichen Fakultät der Universität Zürich durchführten. 
In einem Belohnungsspiel wurden 200 Bankangestellte, davon 
128 aus einer internationalen Großbank und die anderen aus 
mehreren anderen Banken, in zwei Gruppen geteilt. Der einen 
Hälfte wurde durch Fragen ihre berufliche Rolle ins Bewusst-
sein gerufen, der anderen Hälfte Fragen zur Freizeit gestellt, 
um ihre außerberuflichen Normen zu wecken. Anschließend 
erhielten sie die Aufgabe, eine Münze zu werfen und anzuge-
ben, ob sie Zahl oder Kopf geworfen hatten. Das Resultat wurde 
nicht kontrolliert, Lügen war also eine Alternative. Denn durch 
Unehrlichkeit konnten die Testpersonen ihren Gewinn sogar 
um 200 US-Dollar erhöhen. 

Das Forscherteam ermittelte über Wahrscheinlichkeitsbe-
rechnungen, ob die Teilnehmer sich für oder gegen die Wahr-

Unehrlichkeit ist ein heikles Thema – besonders bei Bankangestellten. Ein Forscher-
team der Universität Zürich geht mit einem Experiment zur Firmenkultur ins Labor.

Banker haben ihre Reputation verspielt

heit entschieden hatten. Das Ergebnis: Die Gruppe, der ihre 
beruflichen Normen in Erinnerung gerufen wurde, verhielt 
sich unehrlicher als die, die auf private Normen gepolt wurden. 
Eine Kontrolluntersuchung mit 133 Mitarbeitern anderer Bran-
chen ergab später, dass diese nicht unehrlicher wurden, wenn 
sie an die Jobnormen erinnert wurden. 

Assistenzprofessor Maréchal, der eine ganze Reihe von Un-
tersuchungen zur Ehrlichkeit betreut, interpretiert die Ergeb-
nisse vorsichtig: „Die Unternehmenskultur kann eine Ursache 
für unehrliches Verhalten sein.“ Es wäre für ihn jetzt ein guter 
nächster Schritt, Arbeitsroutinen und Bonussysteme auf ihre 
Wirkung auf ethische Entscheidungen und sozial erwünschtes 
Verhalten hin zu erforschen.   

Solide Basis für Handlungsempfehlungen

Das Thema Unehrlichkeit bewegt auch Nick Lin-Hi, der an der 
Universität Mannheim mit einer Juniorprofessur die Corpo-
rate Social Responsibility (CSR) vertritt. Auch Forscher Lin-Hi 
arbeitet bei diesen eher weichen Verhaltensfragestellungen 
gerne in Laborsituationen. „Dort ist es möglich, durch gezielte 
Manipulationen Zusammenhänge nachzuweisen, die ansons-
ten vielleicht verborgen blieben“, begründet er diesen experi-
mentellen Ansatz. „Wir reduzieren hier gezielt die Komplexität 
der Realität und haben Kontrolle über potenzielle Störfaktoren. 
Experimente bieten daher definitiv einen Mehrwert für die 
betriebswirtschaftliche Forschung.“ 

Seiner Ansicht nach wäre es ideal, wenn die im Labor ge-
fundenen Zusammenhänge auch im Feldexperiment überprüft 
und bestätigt werden könnten. Etwa indem CSR-Trainings mit 
einer Gruppe von Mitarbeitern durchgeführt werden und 
anschließend das Verhalten der Teilnehmer im unterneh-
merischen Alltag mit dem Verhalten einer Kontrollgruppe 
über einen längeren Zeitraum verglichen würde. Mit einem 
solchen Feldexperiment ließen sich, so Lin-Hi, Kausalitäten 
sehr valide nachweisen. Dies würde wiederum eine solide Ba-
sis für Handlungsempfehlungen ergeben. Allerdings weist der 
CSR-Experte darauf hin, dass Feldstudien in der Praxis nicht 
immer ganz so einfach sind: „Für Unternehmen können solche 
Studien schon einen ziemlich massiven Eingriff ins Tagesge-
schäft darstellen.“ 

Ruth Lemmer, Freie Wirtschaftsjournalistin, Düsseldorf



02 / 15  PERSONALquarterly

57

Die konkrete Frage, welchen Einfluss CSR auf die Ehrlichkeit 
von Mitarbeitern hat, treibt auch Lin-Hi um. „Motivierte und 
zufriedene Mitarbeiter bekommt man nicht durch schön klin-
gende Unternehmenswerte“, betont der Forscher. „Es ist das 
reale Erleben, das zählt, also die Erfahrung, welche Werte im 
unternehmerischen Alltag zur Geltung gebracht werden.“ An-
gelpunkte der Unternehmenskultur sind für ihn deshalb nicht 
die hehren Sätze auf Websites und in Hochglanzbroschüren, 
sondern die ganzheitliche Übernahme von Verantwortung, 
vorbildliches Verhalten der Unternehmensführung und die 
Konsistenz zwischen Worten und Taten. 

Lin-Hi warnt vor der Hoffnung, einen schnellen Verhaltens-
umschwung durch Vorschriften oder formal definierte Werte 
zu erzielen: „Ein Kulturwandel ist immer ein sehr langsamer 
Prozess. Aber es lohnt sich, diesen Weg zu gehen, da eine gute 
Unternehmenskultur einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil 
darstellt.“ Damit steht er nicht in Widerspruch zu den Wirt-
schaftskollegen der Universität Zürich, die ebenfalls informelle 
Normen für gewichtig halten. 

Kleine Zahl von Versuchspersonen

Einen ganz anderen Blick auf die Schweizer Studie hat Erika 
Regnet. Die Professorin, die an der Hochschule Augsburg in 
der Fakultät für Wirtschaft das Personalmanagement vertritt, 
findet das Studiendesign der Kollegen aus der Universität Zü-
rich interessant. Sie hält es aber für problematisch, „aufgrund 
einer so kleinen Zahl von Versuchspersonen einen ganzen Be-
rufsstand schlecht zu machen“. 

Über alle Gruppen hinweg zeigen sich rund zehn Prozent be-
sonders Unehrliche. „Das ist ein spannendes Experiment, aber 
wohl eher ein Zufallsergebnis“, meint die Hochschullehrerin. 
Im Vergleich mit der Gruppe aus anderen Wirtschaftszweigen 
könne man aus den Daten sogar schließen, dass Banker grund-
sätzlich ehrlicher sind als der Rest der Bevölkerung. 

V. l. n. r.: Prof. Dr. Michel Maréchal (Universität Zürich), Prof. Dr. Nick Lin-Hi (Universität Mannheim), 
Prof. Dr. Erika Regnet (Hochschule Augsburg)

Doch solche Verallgemeinerungen scheinen ihr ebenso ge-
wagt wie die Aussage, Banker seien in der Tendenz unehr-
licher im Beruf als Mitarbeiter anderer Branchen. Regnet, die 
vor Jahren Leiterin der Personalentwicklung der Kreditanstalt 
für Wiederaufbau war und somit Personal- und Bankenpraxis 
mitbringt, will den Thesen ihrer Forscherkollegen gar nicht 
widersprechen. „Der Vertriebsdruck in den Banken war früher 
nicht so hoch, die Kunden waren treuer und der Führungsstil 
war sicher weniger strikt“, sagt sie. „Aber Unehrlichkeiten fin-
den sich auch in anderen Branchen. Weitere Studien sind hier 
sicher nötig.“   

Feldforschung zur Vertiefung der Ergebnisse

Genau die würde Michel Maréchal gerne in Folgeexperimenten 
generieren. Er wird dem Thema Unehrlichkeit und Unter-
nehmenskultur treu bleiben – mit Laborsituationen für Ver-
suchsteilnehmer und mit Untersuchungen in Unternehmen. 
Feldforschung könnte die Ergebnisse vertiefen, den ersten Auf-
schlag, der vor allem publizistisch breiten Niederschlag fand, 
auf eine breitere Basis stellen. 

Das Team der Universität Zürich verhandelt gerade mit 
Ko operationspartnern unter den Banken, um weitere Experi-
mente durchzuführen. Erneute peppige Schlagzeilen fürchtet 
Assistenzprofessor Michel Maréchal nicht. Er ist sicher, dass 
als Ergebnis auch bei einer repräsentativen Studie kein simp-
les „Alle Banken und alle Banker sind unehrlich“ herauskäme 
– was den Journalisten der Onlineportale dann vielleicht keine 
Schlagzeile wert wäre, aber die Unternehmenskultur durch 
konkrete Hinweise an Personalmanager und CSR-Verantwort-
liche bewegen könnte.    
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Innovation als ständiger Begleiter
Forschung, Lehre und Verwaltung sind für Professorin Christiane Hipp an der 
 Technischen Universität Cottbus untrennbare Elemente des Hochschullebens
Ruth Lemmer, Freie Wirtschaftsjournalistin, Düsseldorf

Die Innovation lässt Christiane Hipp nicht los. An 
der Brandenburgischen Technischen Universität 
Cottbus-Senftenberg steht sie mit ihrem Lehrstuhl 
an der Fakultät für Maschinenbau, Elektrotechnik 

und Ingenieurwesen zwar für Organisation, Personalmanage-
ment und Unternehmensführung innerhalb der Allgemeinen 
Betriebswirtschaft. Doch große Themen der Wirtschaft wie 
Digitalisierung und neue Arbeitsformen, Individualisierung 
und Dienstleistung, alternde Gesellschaft und Feminisierung 
oder auch Nachhaltigkeit brauchen neuartige Ansätze. „Die 
Innovation klebt an mir“, sagt Hipp. 

Und das nicht nur als Forschungsgegenstand, sondern ganz 
praktisch in der Hochschulverwaltung. Seit Dezember 2014 
ist die 46-Jährige hauptamtliche Vizepräsidentin der Univer-
sität, die als Neugründung die Vorgängerhochschulen integ-
riert und für 10.000 Studierende den Übergang abfedert, sich 
aber gleichzeitig hohe Ziele an Standortprofil, Neuordnung 
der Fächerstruktur und exzellente Forschung setzt. Letzteres 
wird der Schwerpunkt von Professorin Hipp: „Ich will gute 
Bedingungen für die forschenden Kollegen schaffen und, auch 
in Kooperation mit externen Instituten, unsere Position stär-
ken.“ Die Unterstützung bleibt nicht ideell, es wird Stipendien 
geben.

Kooperativ und interdisziplinär hat die Wissenschaftle-
rin schon frühzeitig gearbeitet – auch deshalb, weil sie in 
Deutschland eine der Ersten war, die sich empirisch mit In-
novationen im gesamten Dienstleistungssektor beschäftigten. 
Geboren und aufgewachsen in der Uni-Stadt Tübingen, studier-
te Christiane Hipp an der Universität Karlsruhe Wirtschafts-
ingenieurwesen – und hatte nach dem Diplom erst einmal 
genug Theorie in sich eingesogen. Sie arbeitete von 1994-95 
in der Steinbeis-Stiftung für Wirtschaftsförderung in Stutt-
gart und anschließend bis 1999 am Fraunhofer-Institut für 
Systemtechnik und Innovationsforschung (ISI) in Karlsruhe. 
Parallel promovierte die energiegeladene Wissenschaftlerin 
extern an der Universität Stuttgart über Innovationsprozesse 
in Dienstleistungsbranchen, deren Erneuerungskraft sich 
anders als in der Industrie nicht an Patenten messen lässt. 
Auslandsaufenthalte beim führenden Innovationsforscher für 
Dienstleistungen in Manchester, aber auch im US-amerika-

nischen Cambridge und in Wien schaffte Hipp im Wechsel 
mit Produktentwicklungsprojekten bei Mannesmann und Be-
raterinnenjobs bei Vodafone, Siemens und ihrem ehemaligen 
Arbeitgeber ISI. Die Habilitationsschrift zu Intellectual Pro-
perty bei Dienstleistern reichte die Forscherin als Externe an 
der TU Hamburg-Harburg 2005 ein und folgte zum Jahresende 
dem Ruf nach Cottbus, wo sie ein Jahr später Funktionen in 
der Hochschulverwaltung übernahm, „um“, wie sie sagt, „die 
Organisation von innen kennenzulernen“, die sie als Externe 
nur peripher miterlebte.      

Forschung, Lehre, Verwaltung. Bei Christiane Hipp darf 
die Lebenslust trotz engen Zeitkorsetts nicht untergehen. Das 
Lehrstuhlteam feiert Promotionen, spielt Tischtennis, pick-
nickt im Grünen – und trägt Schnäuzer, gezwirbelt oder wie 
Asterix. „Wir sind ein eingeschworener Frauenhaufen“, er-
zählt Hipp. Sie grenzt Männer definitiv nicht aus, sondern 
nimmt ihre Abwesenheit mit Humor. „Als wir bei der Night of 
the Profs entdeckten, dass die Bärte wieder an die Uni kamen, 
haben wir kurz mitgezogen.“ 

PROF. DR. CHRISTIANE HIPP
ABWL-Lehrstuhl für Personalmanagement
Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg
E-Mail: christiane.hipp@b-tu.de
www.b-tu.de
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