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Liebe Leserinnen und Leser,

Karriere und Familie müssen keine Gegensätze mehr sein. Dies 

gilt zunehmend für alle Partner in einer Familie, nicht nur für die 

Männer! Es ist zwar nicht immer einfach, alles „unter einen Hut“ zu 

bringen. Aber die Ansprüche der Frauen und zugleich auch die der 

jüngeren Generation an die Machbarkeit einer „Work-Life-Balance“ 

sind gestiegen. Die Mitglieder der „Generation Y“ nehmen vieles nicht 

mehr als selbstverständlich hin.

Insofern sind auch Konflikte keine Seltenheit. Weil sie selbst-

verständlich sind, sollte man sie nicht auch noch tabuisieren, son-

dern als produktive Chance begreifen. Dabei ist zum Beispiel in 

Beratungs unternehmen mit Fantasie und Kreativität viel möglich. 

Zur Flexi bilisierung und Individualisierung zählen zunehmend auch 

berufs- und lebensbiografische Aspekte. Je nach Lebensphase gibt es 

eben auch eine andere Gewichtung zwischen Berufs- und Privatleben. 

Zu einer ehrlichen Bilanz gehören natürlich sowohl die belastenden 

als auch die entlas tenden Faktoren. 

Insgesamt zeigen die Beiträge in diesem Heft anschaulich, wie sich 

viele Dinge verändern, sodass die „Work-Life-Balance“ immer mehr 

von einer (reinen) Worthülse zu einer Selbstverständlichkeit wird.

Herzlichst

Ihr

Dieter Wagner
Universität Potsdam
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PERSONALquarterly: Wie kommen Gesellschaft und Wirtschaft 
voran in Sachen Vereinbarkeit von Beruf und Familie?
Jutta Allmendinger: Auf den ersten Blick hat sich viel getan in Sa-
chen Vereinbarkeit. Wenn ich da nur an das Elterngeld denke 
oder den Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung für unter 
Einjährige oder den verstärkten Ausbau von Schulen zu Ganz-
tagsschulen. Betriebe legen Programme auf und werden als 
familienfreundlich zertifiziert. Die Erwerbsquote von Frauen 
stieg in den letzten zehn Jahren von 60 auf 70 Prozent. 
Doch wenn wir genauer hinschauen, arbeiten Frauen, sobald 
Kinder da sind, vor allem in niedriger Teilzeit, aus der sie nur 
schwer wieder rauskommen. Sie erhalten aufgrund der gerin-
geren Arbeitszeit ein geringeres Einkommen, und obendrein 
verdienen sie pro Stunde weniger als Männer – bei vergleich-
baren Tätigkeiten. 
Vereinbarkeit muss aber mehr heißen als ein Teilzeitjob: eine 
tatsächliche Chance, sich und die Kinder von der eigenen 
Erwerbsarbeit zu ernähren, eine ordentliche Karriere und 
ein gerechter Lohn für die gezeigte Leistung. Davon sind wir 
noch weit entfernt. Wir müssen die Chancen einer längeren 
Lebenserwartung bei guter Gesundheit nutzen und die be-
zahlte und unbezahlte Arbeit gleichmäßiger über das Leben 
und auch zwischen den Geschlechtern verteilen. Wir müssen 
viele Institutionen an die neuen Lebensentwürfe von Frauen 
und Männern anpassen, damit meine ich insbesondere qua-
litativ hochwertige Bildungs- und Betreuungseinrichtungen 
für Kinder und zunehmend auch für Ältere. Wir müssen an 
der Entlohnung ansetzen und typische Frauenberufe höher 
bewerten, sodass sie an die Entlohnung von Männerberufen 
heranreichen. Erst dann können wir von einem geschlechter-
gerechten Arbeitsmarkt und von Vereinbarkeit reden.

PERSONALquarterly: Wo steht Deutschland im internationalen 
Vergleich? Wie sind die Unterschiede zu erklären? Konnte 
Deutschland aufholen?
Allmendinger: Offenbar gelingt es in vielen Ländern besser, die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu gewährleisten. In Por-
tugal, Dänemark und Slowenien beispielsweise waren im Jahr 
2011 mehr als 83 Prozent der Mütter erwerbstätig. In Deutsch-
land waren es nur rund 60 Prozent. Damit liegt Deutschland 

Karriere und Familie wagen
Das Interview mit WZB-Chefin Prof. Jutta Allmendinger Ph.D. führte Ruth Lemmer

im europäischen Vergleich noch immer im unteren Mittelfeld. 
Nur in einigen osteuropäischen Ländern sowie in Malta und 
Italien waren prozentual weniger Mütter erwerbstätig als in 
Deutschland. 
Ähnlich sieht es aus, wenn wir uns anschauen, wie sehr sich 
die Arbeitszeiten von Paaren unterscheiden. Es gibt nur we-
nige Länder, in denen die Arbeitszeitunterschiede bei Paaren 
noch größer sind als in Deutschland. Bei den 25- bis 54-Jäh-
rigen arbeiten Frauen in Deutschland durchschnittlich 16 
Stunden weniger im Job als ihre Männer. In Dänemark belief 
sich dieser Unterschied auf sechs Stunden, in Slowenien und 
Litauen sogar auf weniger als drei Stunden. In diesen Ländern 
werden Frauen also nicht in die Teilzeit-Nische gedrängt, son-
dern die Arbeitszeiten werden gerechter zwischen Frauen und 
Männern verteilt. Interessant ist, dass auch die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie besser klappt: Die Geburtenrate ist dort 
höher als bei uns. 

PERSONALquarterly: Erhöht der demografische Wandel die Chan-
cen für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder 
wirkt er bremsend?
Allmendinger: Fakt ist, dass die Wirtschaft auf Frauen nicht ver-
zichten kann – auf allen Ebenen, dies gilt auch für Führungs-
positionen. Die Bevölkerungszahl sinkt und damit auch die 
Zahl der Männer im erwerbsfähigen Alter. Heute gilt mehr 
denn je: Will man freie Positionen mit den besten und fä-
higsten Menschen besetzen, muss man verstärkt auf Frauen 
zurückgreifen. Dies birgt allerdings die Gefahr, dass die Ge-
burtenrate noch weiter zurückgeht. Insbesondere gut ausge-
bildete Frauen, die Karriere machen, haben in Deutschland oft 
keine oder nur wenige Kinder. 
Wenn also Frauen als potenzielle Führungskräfte entdeckt 
werden, müssen wir in besonderem Maße daran arbeiten, 
dass auch ein Familienleben ermöglicht wird. Wir müssen 
zeigen, dass eine Frau mit Familie hochwillkommen ist. An-
dernfalls erhöht der demografische Wandel zwar die Chancen 
von Frauen im Arbeitsmarkt, bremst aber die demografische 
Entwicklung. Ob allerdings kluge Frauen unter den heutigen 
Bedingungen überhaupt Karriere machen wollen, ist eine ganz 
andere Frage. 
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PERSONALquarterly: Wie unterstützen oder behindern neue Kom-
munikationstechnologien und Social Communities die Work-
Life-Balance?
Allmendinger: Ich würde die neuen Kommunikationstechnolo-
gien nicht verteufeln. Sie erhöhen unsere Handlungsoptionen. 
Vieles kann man von zu Hause aus erledigen, zumindest in 
einigen Jobs. Und gehört die persönliche Anwesenheit im Be-
trieb zum Job dazu, kann man dennoch mit der Familie Kon-
takt halten, hier und da einen Rat oder Unterstützung geben. 
Wege lassen sich verkürzen, so kann man Auslandsreisen oft 
durch Videokonferenzen ersetzen, das spart Zeit und ist zudem 
umweltfreundlich. Das ist schon eine tolle Entwicklung. Glei-
chermaßen sehe ich natürlich auch Gefahren. Wenn die neuen 
Kommunikationstechnologien bedeuten, ständig verfügbar sein 
zu müssen, so ist das ein gefährlicher Weg. Wir müssen den 
Umgang mit den neuen Medien schulen, uns dazu erziehen, 
sie für unsere Zwecke einzusetzen. Die Arbeitgeber müssen ih-
rerseits klar kommunizieren, welche Arbeitsergebnisse sie von 
Mitarbeitern erwarten, anstatt nur auf abgeleis tete Stunden zu 
achten. Sind diese Voraussetzungen gegeben, erscheinen mir ri-
gide Regelungen wenig sinnvoll, so auch ein generelles Verbot, 
am Wochenende E-Mails zu senden oder zu empfangen. Wenn 
es für den Einzelnen besser passt, auch mal am Wochenende zu 
arbeiten und dafür einen Nachmittag unter der Woche für die 
Familie frei zu haben, sollte man das nicht verbieten. 

PERSONALquarterly: Sie untersuchen die Lebensentwürfe junger 
Menschen. Stimmen die Vorurteile, dass bei ihnen Spaß groß-
geschrieben wird? Und wo bleiben Ehrgeiz und Leistungswille? 
Hat die Generation Y ein anderes Verständnis von Work-Life-
Balance?
Allmendinger: Ich habe die jungen Frauen und Männer über ei-
nen langen Zeitraum begleitet und sie im Abstand von einigen 
Jahren dreimal zu ihren Lebensentwürfen befragt. Eine Spaß-
generation habe ich nicht gefunden. Im Gegenteil. Die jungen 
Menschen setzen sich konkrete Ziele und sind bereit, dafür zu 
arbeiten. Ein guter Job ist ihnen wichtig, denn sie wollen finan-
ziell auf eigenen Beinen stehen. Frauen wie Männer. Viele von 
ihnen wollen in ihrem Job vorankommen, sich eine Karriere 
aufbauen. Deshalb planen sie ihre berufliche Zukunft genau. 

PROF. JUTTA ALLMENDINGER PH.D.
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung WZB 
E-Mail: jutta.allmendinger@wzb.eu

Die Sozialwissenschaftlerin Jutta Allmendinger machte ihr Diplom 
in Mannheim und studierte dann im amerikanischen Wisconsin So-
ziologie und Volkswirtschaft. Sie erlangte an der Harvard University 
den M.A. und schloss dort 1989 in Sozialwissenschaften mit dem 
Ph. D. ab. Es folgte 1993 die Habilitation mit der Lehrberechtigung 
für Soziologie an der Freien Universität Berlin. Als wissenschaftliche 
Mitarbeiterin, Research Assistent und Fellow verband die Jungwis-
senschaftlerin Forschung und Lehre. 1992 wurde die Soziologin an 
die Ludwig-Maximilians-Universität München berufen. Von ihren 
Lehrstuhlverpflichtungen ließ sie sich 2003 beurlauben und wech-
selte als Direktorin ans Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
IAB nach Nürnberg. Seit 2007 ist Jutta Allmendinger Präsidentin des 
Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung WZB und zugleich 
Professorin für Bildungssoziologie und Arbeitsmarktforschung an der 
Humboldt-Universität zu Berlin. 2012 übernahm sie die Honorarpro-
fessur für Soziologie an der Freien Universität Berlin. Die Professorin, 
Mutter eines erwachsenen Sohnes, forscht zu sozialer Ungleichheit, 
Bildungssoziologie und zur Soziologie des Lebensverlaufs. Seit 2014 
ist sie Mitglied in der High Level Group Research, Innovation and 
Science Policy Experts (RISE) der Europäischen Kommission und Vor-
sitzende des Beraterkreises „Bildung als nationale Aufgabe“ des nie-
dersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil. Die jüngste ihrer 
zahlreichen Auszeichnungen ist die Ehrendoktorwürde der finnischen 
Universität Tampere.
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Doch sie sind keine Karrieristen, die mit Scheuklappen durchs 
Leben laufen. Sie machen sich Gedanken über die Gesellschaft, 
sind bereit, sich für soziale Belange, für die Umwelt zu enga-
gieren. Sie übernehmen Verantwortung, für die Allgemeinheit 
und im Privaten. Private Bindungen sind ihnen sehr wichtig, 
eine eigene Familie, Freunde, Eltern. 
Um dies alles unter einen Hut zu bekommen, wünscht sich die 
Mehrheit der jungen Frauen und Männer eine gesunde Balance 
zwischen Familie und Beruf. Deshalb gaben die jungen Frauen 
an, dass sie mehr Stunden als bisher arbeiten wollen, aber 
nicht wie ihre Väter über 50 Stunden in der Woche über ein 
langes Erwerbsleben hinweg. Und die jungen Männer ziehen 
hier mit, denn sie wünschen geringere Arbeitszeiten, damit 
mehr Zeit bleibt für die Familie, Freunde und sich selbst. Wie 
gesagt, das sind ihre Wünsche. Wir müssen dafür sorgen, dass 
diese realisiert werden können.

PERSONALquarterly: Die Studie „Liebe, Arbeit, Anerkennung“ hat 
in drei Teilprojekten Paare untersucht, bei denen beide hoch 
qualifiziert sind und entsprechende Jobs ausüben: Welche 
Bedingungen braucht es, damit nicht der Stress regiert?
Allmendinger: Die Studie zeigt, dass selbst bei Doppelkarriere-
Paaren die traditionelle Rollenaufteilung im Haushalt fortbe-
steht. Bei allen untersuchten Paaren waren es die Mütter, die 
nach der Geburt ihrer Kinder ihre Erwerbstätigkeit unterbro-
chen und mehr Haus- und Fürsorgearbeit übernommen haben. 
Damit es nicht zu einer dauerhaften Doppelbelastung für die 
Mütter kommt, müssen Paare hier möglichst schon vor der 
Geburt der Kinder miteinander verabreden, wer wann welche 
Aufgaben übernimmt. Sie sollten die Fürsorgeverantwortung 
partnerschaftlich untereinander aufteilen und sich wechsel-
seitig in ihrem beruflichen Fortkommen unterstützen. Hier 
sind also Planung und Organisation gefragt, aber auch selbst-
bewusstes Einfordern dem Partner gegenüber und Kompro-
missbereitschaft. 

PERSONALquarterly: Im WZB gibt es eine Studie zu steigendem 
„väterlichen Familiensinn“ nach der Elternzeit: Wie geduldig 
müssen Frauen da noch sein? Welche Rahmenbedingungen 
braucht es, damit Väter ihren Part in der Familie ausbauen?
Allmendinger: Tatsächlich belegt die Studie, dass sich junge Väter 
nach der Elternzeit stärker an der Erziehungsarbeit beteiligen 
und dafür ihre Arbeitszeit reduzieren. Eine Elternzeit für Väter 
trägt also zu einer etwas ausgeglicheneren Arbeitsteilung bei. 
Doch die meisten der Väter unterbrechen ihren Job nur kurz für 
die Kindererziehung, und zwei Drittel der Väter nehmen nach 
wie vor keine Elternzeit. 
Einerseits ist dies finanziell begründet. Weil Frauen immer 
noch weniger verdienen als Männer, meinen viele Väter, sich 
eine Elternzeit nicht leisten zu können. Damit wird der Lohnab-
stand mit der Zeit aber gerade noch größer. Andererseits be-

fürchten die Väter negative Sanktionen durch den Arbeitgeber, 
wenn sie Elternzeit nehmen. Hier sind also die Unternehmen 
gefragt, das Familienengagement von Vätern besser zu unter-
stützen. Dies gilt auch über die Elternzeit hinaus, denn eine 
Anwesenheitskultur mit langen Arbeitszeiten erschwert es 
Vätern, sich Zeit für ihre Familie zu nehmen. In vielen Unter-
nehmen richten sich Angebote zur Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf aber immer noch vor allem an Frauen, sodass Väter 
sich davon nicht angesprochen fühlen.

PERSONALquarterly: Wie stark reagieren Unternehmen – jenseits 
wortreicher Imagepolitur – auf das Bedürfnis, neben der Arbeit 
noch andere Interessen zu haben?
Allmendinger: Unternehmen nehmen ihre Rolle bei der Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie nicht ernst genug. Die Ent-
wicklung stagniert. So empfinden es jedenfalls die meisten 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Nach wie vor mangelt 
es insbesondere an Familienfreundlichkeit. Vorbilder in den 
Führungsetagen fehlen, sodass viele Mitarbeiter Angst vor 
beruflichen Nachteilen haben, sobald sie sich für eine Famili-
enzeit entscheiden. Betriebe müssen umdenken und konkrete 
Maßnahmen anbieten, beispielsweise verstärkt auf Teamarbeit 
setzen, die temporäre Abwesenheiten leichter auffängt, oder 
Führung in hoher Teilzeit oder im Team ermöglichen. 

PERSONALquarterly: Sie plädieren für eine Vollzeit von 32 Stunden. 
Ist das auch für Führungskräfte ein Ziel?
Allmendinger: Es geht nicht darum, Mitarbeiter oder Manager mit 
einem Arbeitsvertrag auf 32 Wochenstunden festzulegen. Die-
ser Zeitrahmen für bezahlte Arbeit ist ein gutes Volumen, wenn 
man den Beruf über den ganzen Lebensverlauf hinweg bemisst. 
Ich plädiere für flexible Lösungen und zwar für alle. Und ich 
bin zutiefst überzeugt, dass das in der Wissenschaft wie im 
Management, im Büro wie am Band funktionieren kann, wenn 
es gewollt wird. Bei jedem Menschen gibt es Lebensabschnitte, 
in denen man die meiste Zeit und Kraft in den Beruf stecken 
kann und will, und es gibt andere Phasen, in den Kinder klein 
sind, Eltern gepflegt werden oder auch die eigene Weiterbil-
dung in den Mittelpunkt rückt. Ich spreche von bezahlter und 
nicht bezahlter Arbeit – und für beides muss es Zeit geben. Das 
geht bis zum Einstieg in die Rente. Auch da bin ich für eine 
Flexibilisierung und gegen rigide Alterseinstiege. 

PERSONALquarterly: Verändern sich die Rechtsgrundlagen schnell 
genug, um für Männer wie Frauen die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie besser zu gestalten? Wo fehlt es? Braucht es das 
Ende des Ehegatten-Splittings?
Allmendinger: Mit dem gegenwärtigen rechtlichen Rahmen kom-
men wir schon weit, wenn wir ihn voll ausschöpfen. Nur bei 
der Pflege hapert es noch deutlich. Ich denke, wir müssen eher 
bei den kulturellen Entwicklungen ansetzen, etwa Stereoty-
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pisierungen abbauen. Noch immer ist die Meinung weit ver-
breitet, dass wer Kinder hat weniger produktiv oder weniger 
konzentriert arbeitet, dass sie oder er sowieso keine Karriere 
machen will. Hier muss ein Umdenken stattfinden. Um die fest 
verankerten Überzeugungen aufzuweichen, könnten Quoten-
regelungen helfen. Man würde dann mehr Frauen sehen, die 
Dinge schaffen, die man von ihnen nicht erwartet hätte. Oder 
Männer, die in sogenannten Frauenberufen brillieren. Eine 
Modifizierung des Ehegattensplittings braucht es aus einem 
anderen Grund: Dieses Instrument ist verdammt teuer. Das 
Geld ließe sich viel besser nutzen, um Kinder direkt zu errei-
chen, etwa durch qualitativ hochwertige Kinderkrippen und 
Ganztagsschulen. Gerade die 1,6 Millionen Kinder unterhalb 
der Armutsgrenze brauchen diese Einrichtungen dringend. 

PERSONALquarterly: Das WZB ist seit 2010 zertifiziert durch das 
audit berufundfamilie: Warum ist es wichtig, ein familien-
freundliches Institut zu sein, wo es doch eigentlich für die 
Forscher und Forscherinnen darum geht, am Anfang ihrer Kar-
riere voranzukommen und sie dafür Zeitverträge und häufige 
Ortswechsel in Kauf nehmen?
Allmendinger: Kurze Verträge und häufige Ortswechsel sind in 
der Tat hohe Hürden. Dennoch können wir seitens des WZB 
sehr viel tun, damit unsere jungen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter die Familienbildung nicht ganz aus dem Auge verlieren 
und den Mut aufbringen, Karriere und Familie zu wagen. Damit 
meine ich weniger unsere Kinderbetreuung bei Konferenzen, 
unser Eltern-Kind Büro, die Bereitstellung einer Notfallbetreu-
ung oder Betreuungsmöglichkeiten der Kinder unserer Gast-
wissenschaftler. Das ist alles wichtig, ausschlaggebend ist aber 
die Kultur des Hauses. Wir denken die Kinder mit. Wir freuen 
uns auf und über sie. Kinder dürfen mitgebracht werden, wir 
heißen Babys mit einem WZB-Body willkommen. Wenn Mütter 
oder Väter für längere Zeit einen Auslandsaufenthalt antreten, 
so lassen wir die ganze Familie reisen. Familienfreundlichkeit 
gibt es nicht zum Nulltarif. Wenn wir aber sehen, wie produk-
tiv die jungen Eltern sind und wie toll sie sich entwickeln, 
ist der Einsatz jeden Cent wert. Das WZB profitiert auch von 
einem Ansteckungseffekt, der mittlerweile gut dokumentiert 
ist. Wenn man sieht: Oh, meine Kollegin hat Kinder, publiziert 

im Moment vielleicht etwas weniger und bekommt dennoch 
eine Professur, dann traut man sich auch.

PERSONALquarterly: Wie haben Sie selbst Familie und Job überei-
nander bekommen?
Allmendinger: Da ich erst mit 37 Jahren Mutter wurde und dies 
zu einem Zeitpunkt, als ich schon Beamtin war und eine Pro-
fessur in München hatte, bin ich kein typisches Beispiel. Ich 
war Chefin, hatte ein gutes Einkommen und konnte mir die 
Zeit einteilen. Ich machte es wie meine Professorinnen in den 
USA und brachte meinen Sohn sehr früh mit zur Uni. Auch hier 
also ein Ansteckungseffekt. Die Zeit der Pflege meiner Mutter 
empfand ich als ungleich schwieriger, wohl auch, weil ein Le-
ben zu Ende ging. In dieser Zeit habe ich gelernt, dass meine 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch ohne mich gut aus-
kommen. Man darf sich nicht so wichtig nehmen. In gewisser 
Weise stärkt es die Organisation, wenn der Chef delegiert und 
mal eine Zeit lang nicht greifbar ist. Und das, was ich in diesem 
Jahr nicht publiziert habe, kann ich ja später noch nachholen. 
Dazu muss man stehen. 

„Familienfreundlichkeit gibt es nicht zum Nulltarif. 
Wenn wir aber sehen, wie produktiv die jungen Eltern 
sind, ist der Einsatz jeden Cent wert.“ Prof. Jutta Allmendinger Ph.D.
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Der allgegenwärtige und rasante Wandel in den Ar
beitsstrukturen verbunden mit dem War for Talent 
und einem in vielen Branchen schon deutlich spür
baren Fachkräftemangel erfordert auch vonseiten 

des Human Resource Managements kreative und innova
tive Anpassungsleistungen. Ausgehend von demografischen 
Entwicklungen, die durch eine steigende Lebenserwartung 
gekennzeichnet sind und somit auch eine Erhöhung des Ren
tenalters nach sich ziehen, entsteht in Unternehmen die He
rausforderung, mit der Diversität der Generationen kohorten 

Erwartungen der Generation Y
Von Prof. Dr. Michel E. Domsch (Helmut-Schmidt-Universität) und Prof. Dr. Désirée H. Ladwig (Fachhochschule Lübeck)

umzugehen. In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu wis
sen bzw. wahrzunehmen, was die Generation Y, die vor Kurzem 
in den Arbeitsmarkt eingetreten ist, von ihren Arbeitgebern 
erwartet, welche Präferenzen sie hat, welche Anreize sie mo
tivieren können und wie sie mit den anderen Generationen
kohorten zusammenarbeitet. 

Für die Generation Y ist hierbei nach einem sicheren  
Arbeitsplatz und Gehalt laut einer aktuellen Ernst & Young
Studie (2014) das Thema WorkLifeBalance bzw. die Verein
barkeit von Familie und Beruf das drittwichtigste Thema (siehe 
Abb. 1). Interessanterweise wird aber laut der neuesten Kien
baumStudie (2014) dieses Thema von den Personalern und 
Personalerinnen nicht als wichtiges HRHandlungsfeld wahr
genommen (siehe Abb. 2). Die Beschäftigung mit WorkLife
Balance rangiert hier als HRHandlungsfeld an letzter Stelle.

Eine eigene Untersuchung der Autoren mit 1.262 Studie
renden aus zwölf verschiedenen Hochschulen in Deutschland 
ergab, dass die Generation Y einerseits zwar sehr karriere  
orientiert ist, andererseits aber keine Abstriche in ihrer Work
LifeBalance machen will (siehe Abb. 3). So sind die Befragten 
signifikant weniger bereit, für die Karriere weniger Freizeit für 
Familie und/oder Privatleben in Kauf zu nehmen. Stattdessen 
streben sie eher eine Fachlaufbahn anstelle einer Führungs
laufbahn an, um Privatleben und anspruchsvolles Tätigkeits
bild miteinander vereinbaren zu können (Domsch et. al. 2013). 
Im folgenden Beitrag soll deshalb die WorkLifeBalanceThe
matik aus Sichtweise der Generation Y diskutiert werden. 
Dabei stehen ihre spezielle Anspruchshaltung und mögliche 
Konfliktfelder bzgl. der Generationenvielfalt im Vordergrund.

Die Generation Y im Vergleich

Aktuell lässt sich die Erwerbsbevölkerung in drei Generati
onen eingruppieren: die Generation der „Babyboomer“, die 
„Generation X“ und die „Generation Y“ (Kring 2013, S. 5) 
(siehe Abb. 4). Als Generation wird in diesem Zusammen
hang eine Gruppe von Menschen verstanden, die innerhalb 
eines bestimmten Zeitraums geboren worden sind und daher 
im Hinblick auf ihre Ansichten, Kultur, Moral und Lebens
anschauungen Ähnlichkeiten vorweisen. Während die „Stille 
Generation“ bis auf Ausnahmen bereits den Renteneintritt er

Abb. 1:  Prioritäten von Studierenden bei der  
Arbeitgeberwahl

Quelle: Ernst & Young (2014)
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ABSTRACT
Forschungsfrage: Herausforderungen für das HRM, die sich bzgl. der speziellen Work-Life-
Balance-Ansprüche der Generation Y ergeben.
Methodik: Auf Grundlage einer schriftlichen Befragung von 1262 Studierenden 12 ver-
schiedener Hochschulen in Deutschland werden die Work-Life-Balance-Vorstellungen der 
Generation Y diskutiert.
Praktische Implikationen: Die Ergebnisse belegen, dass sich die Generation Y hinsichtlich 
 ihrer Work-Life-Balance-Vorstellungen deutlich von vorangegangenen Generationen unter-
scheidet und hier auf Seiten des HRM Handlungsbedarf besteht, um qualifizierte Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen zu gewinnen sowie zu binden und vorhandene Potenziale auszuschöpfen.

reicht hat und dadurch i.d.R. nicht mehr in Unternehmen ver
treten ist, stehen Angehörige der „Generation Z“ erst in naher 
Zukunft vor dem Eintritt in das Arbeitsleben (Rieder 2014).

Neben abweichenden Geburtenjahrgängen variieren auch 
die Bezeichnungen und Definitionen. Personen der „Genera
tion Y“ werden oftmals auch als „Millenials“ oder „Echo Boo

mers“ bezeichnet (Ball/Gotsill 2011, S. 30) und stammen aus 
den Jahrgängen zwischen 1980 und 2000. 

Die verschiedenen Generationen haben oftmals nicht nur 
sehr unterschiedliche Vorstellungen vom Leben und hier 
speziell von ihrer WorkLifeBalance, sondern auch von ihrer 
beruflichen Laufbahn (Domsch et al. 2013). Die Nutzung des In
ternets sowie virtueller Netzwerke erfolgt bereits ab dem Kin
des und Jugendalter. Dementsprechend schnell verschafft sich 
diese Generation Zugang zu Wissen und Informationen und 
meistert die Anpassung an eine sich andauernd verändernde 
Umwelt mit einer ganz eigenen Systematik und Dynamik (Ai
chinger et al. 2013, S. 19). Basierend auf ihrem Heranwachsen 
innerhalb einer Konsumgesellschaft, sind Personen der Gene
ration Y auch deutlicher durch einen Hang zum Individualis
mus gekennzeichnet. Zudem erfährt diese Generation große 
Aufmerksamkeit und Fürsorge durch ihre Eltern (Kring 2013, 
S. 7f.). Bei der Betrachtung der Anforderungen an das Berufs
leben, denen derzeit die Berufseinsteiger und einsteigerinnen 
der Generation Y gegenüberstehen, lassen sich ebenfalls er
hebliche Unterschiede zu vorangegangenen Generationen 
feststellen. So ist diese Generation auf der Suche nach einem 
dynamischen Arbeitsumfeld, welches die Vereinbarkeit von 
Privatleben und Beruf ermöglicht (WorkLifeBalance). Im Ver
gleich zu anderen Generationen herrscht keine klare Trennung 
mehr zwischen Berufs und Privatleben vor. Der berufliche 
Erfolg spielt eine ebenso große Rolle wie die Familie bzw. das 
gesamte Privatleben (Domsch et al. 2013). Besonders bedeu
tend für die Mitglieder dieser Generation sind „sinnstiftende 
Beziehungen“ zu Kolleginnen, Kollegen und Vorgesetzten und 
ein auf Teamarbeit ausgerichtetes Arbeitsumfeld. Neben re
gelmäßigen Weiterbildungsmöglichkeiten ist ihnen Spaß bei 
der Arbeit ebenso wichtig (Domsch et al 2013; Schudy/Wolff 
2014, S. 97).

Der Umgang mit Work-Life-Balance

Der Begriff WorkLifeBalance steht für einen Zustand, in 
dem Arbeits und Privatleben miteinander in Einklang ste
hen. Beim Begriff WorkLifeBalance wird ursprünglich davon 
ausgegangen, dass (Berufs)Arbeit („work“) etwas anderes sei 
und abseits passiere vom Leben („life“). Dies wird von der 

Abb. 2:  Derzeitige Prioritäten der Personalarbeit

Quelle: Kienbaum (2014)
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Eigenschaften Arithmetisches Mittel Relative Häufigkeiten (gesamt)

Fachliche Verantwortung

Führungsverantwortung

Unterstellte Mitarbeiter Innen

Hierarchischer Aufstieg

Entscheidungsmacht

Hohes Gehalt

Wenig Freizeit für Familie und/oder Privatleben

Hohe Arbeitsbelastung

Einfluss/Macht im Unternehmen

Gesellschaftliches Ansehen

Statussymbole

Abwechslungsreiche Tätigkeiten

Viele Flow-Erlebnisse

Work-Life-Balance realisieren

Viele interessante Herausforderungen

Generation Y anders gesehen. Für sie ist Arbeit und Leben 
oft eng verzahnt. Es geht ihr um ein harmonisches (nicht un
bedingt ausbalanciertes im Sinne von 50:50) Nebeneinander 
ihrer unterschiedlichen Neigungsfelder (Domsch et al. 2013). 
Das können mehrere Berufstätigkeiten zur gleichen Zeit sein 
oder die Verknüpfung von sozialen und beruflichen Aktivitäten. 
Jedes Individuum der Generation Y verfügt entsprechend über 
ein einzigartiges Muster sogenannter „life domains“ (Lebens
bereiche), die unterschiedlich eng und komplex miteinander 
verzahnt sind. Als JobMixer oder sogenannte MultiJobber 
verbinden sie nicht nur PatchworkJobs hinter, sondern auch 
nebeneinander, bewusst und selbstbestimmt (manchmal aber 
auch als „Generation Praktikum“ gezwungenermaßen). Da 
kombiniert der Unternehmensberater seine (selbst gewählte) 
projektbezogene reduzierte Vollzeittätigkeit (80%) mit der Ver
anstaltung von Konzerten und dem Restaurieren von Klavieren. 
Oder die Verfasserin von Wirtschaftsartikeln arbeitet einen Teil 

ihrer Arbeitszeit als Corporate Volunteer in sozialen Projekten. 
Die Generation Y lässt ein „Du musst Dich aber entscheiden:  
entweder – oder“ nicht gelten und realisiert selbstbewusst ein 
„sowohl als auch“. WorkLifeBalance wird immer weniger nur 
mit Familienverpflichtungen verbunden, sondern stark auch mit 
der Konstruktion des individuellen „Freizeit und Soziallebens“. 

Karrierevorstellungen der Generation Y

Die Generation Y ist leistungs und karrierebewusst. Bei an
gestrebten Entwicklungspfaden bevorzugt sie deshalb zuneh
mend eher eine Fach als eine Führungslaufbahn, da sie hierbei 
– ihrer Meinung nach – eine bessere WorkLifeBalance errei
chen kann. Die Fachlaufbahn erlaubt mehr Flexibilität, Home 
Office und/oder Sabbaticals (Domsch/Ladwig 2011; Domsch et 
al. 2013). Viele junge Männer der Genera tion Y, aufgewachsen 
mit Computerspielen und in SpielerCommunities sozialisiert, 
verzichten z. B. bewusst auf eine FünfTageWocheVollzeit

Quelle: Domsch et al. (2013)

Abb. 3:  Einschätzung von Studierenden zu Eigenschaften des Begriffs „erfolgreiche Karriere“
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tätigkeit und auch auf einen entsprechenden „Vollzeitlohn“, 
um mindestens drei Tage lang im Internet „durchspielen“ zu 
können. Damit einher geht eine Anspruchshaltung, die in 
früheren Generationen undenkbar gewesen wäre. Mit diesen 
geänderten Präferenzstrukturen, gerade der High Potentials, 
muss das Human Resource Management deshalb kreativinno
vativ und wertschätzend umgehen lernen.

Die Arbeitssituation der Generation Y

In traditionellen Unternehmen bestehen die Geschäftslei
tungen derzeit überwiegend aus Babyboomern mit einem an
steigenden Anteil der Generation X. Generation Y erklimmt 
derzeit gerade die ersten Hierarchieebenen. Die unterschied
lichen Generationen sind gezwungen, miteinander zu kooperie
ren, Kenntnisse und Erfahrungen auszutauschen sowie neue 
Strategien und Methoden zu entwickeln, wobei die „Macht“ 
derzeit noch überwiegend in den Händen der Babyboomer und 
Generation X liegt. Dass in diesem Zusammenhang eine Menge 
Konflikte entstehen können, liegt auf der Hand.

Beispielsweise hat die Mitarbeiterin Y (vgl. Abb. 5) im Un
ternehmen schon die erste Führungsposition erreicht und 
steht nun vor der Aufgabe, Babyboomer (B) und Generation
XMitarbeiter und Mitarbeiterinnen führen zu müssen. Da
neben will sie sich mit ihren WorkLifeBalanceVorstellungen 
gegen die Kolleginnen und Kollegen der eigenen Hierarchie
stufe und der darüber liegenden abgrenzen bzw. durchsetzen. 
Wie bereits verdeutlicht, unterscheiden sich die Generationen 
jedoch erheblich voneinander – nicht nur im Hinblick auf ih
re Einstellung zur Arbeit, ihre Bedürfnisse und Werte. Auch 
Unterschiede im Arbeits und Leistungsverhalten und in der 
Motivation sowie in der Leistungsfähigkeit tragen zur Kon
fliktentstehung bei (Schuett 2014, S. 5).

Generation Y ist nicht bereit, sich für die Firma „aufzu
opfern“ und/oder „totzuarbeiten“. Freundliche Kollegen und 
Kolleginnen und ein angenehmes Arbeitsumfeld sind ihnen 
wichtiger als „Aufstieg“ (Domsch et al. 2013). Die unterschied
lichen Arbeits und Denkweisen sollten daher mit Achtsam
keit und Wertschätzung wahrgenommen und mit Toleranz 

und Gelassenheit gemanagt werden. Denn die Generation Y 
reagiert sehr speziell auf mögliche Konflikt situationen. Wenn 
sie ihr Verständnis von WorkLifeBalance im Unternehmen 
nicht realisieren kann, dann gründet sie eben selbst eine On
line oder AppFirma und verfolgt dort ein „Business nach 
ihren Spielregeln“. Dabei engagiert sie dann erfahrene Baby
boomer oder Generation Xler für die Detailarbeit. Die 25jäh
rigen Geschäftsführer und führerinnen geben dann 45 bis 
50jährigen Juristinnen und Juristen, Personalerinnen und 
Personalern, Logistikerinnen und Logistikern etc. Anwei
sungen – eine sehr spezielle Konstellation für alle Beteilig
ten. Oder sie weichen den Konfliktfeldern aus und verlassen 
sehr schnell Unternehmen mit einer ihren Vorstellungen von 
WorkLifeBalance nicht entsprechenden Unternehmenskultur.  

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Ball, K. und G. Gotsill (2011), S. 17

Abb. 4: Generationen im Zeitverlauf
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1925 bis 1945

Babyboomer
1946 bis 1964

Generation X
1965 bis 1979

Generation Y
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Generation Z
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Abb. 5:  Generation Y im Arbeitsumfeld

Quelle: Eigene Darstellung
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SUMMARY

Research question: Challenges in HRM, which result from specific 
Work Life Balance Demands of Generation Y.
Methodology: Discussion of Work Life Balance Conceptions of Gene-
ration Y based on an attitude survey of 1262 Students of 12 different 
Universities in Germany.
Practical implications: The results prove that Generation Y has a 
different Work Life Balance Conception than previous generations. 
That implicates a need for action on side of the HRM to win and retain 
highly qualified professionals as well as to tap the full potential.
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Der Mut zu Frühfluktuation direkt nach dem Einstieg ins Be
rufsleben ist bei ihnen viel stärker ausgeprägt als bei den Vor
läufergenerationen (Domsch et al. 2013). 

Fazit

Die Generation Y weiß, was sie will und was sie wert ist. Und 
sie hat sehr spezielle und individuelle Vorstellungen von ihrer 
gewünschten WorkLifeBalance. Entsprechend tritt sie auch 
in den Unternehmen auf. Für das Human Resource Manage
ment ist das eine komplexe Herausforderung. Letztendlich 
geht es doch darum, trotz der unterschiedlichen Erwartungen 
und Einstellungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gu
te, leistungsbereite Fach und Führungskräfte zu gewinnen, 
bereits vorhandenes Fachwissen und Erfahrungen zu binden 
und dabei auch die WorkLifeBalanceBedürfnisse der ver
schiedenen Generationen zu berücksichtigen. Die Vielfalt an 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen verschiedener Altersgrup
pen, Geschlechter, Religionen und Hautfarben stellt dabei aber 
keineswegs nur einen Nachteil für die Unternehmen dar. Zahl
reiche Studien haben ergeben, dass Unternehmen, in denen 
Vielfalt vorherrscht und professionell wertschätzend gemanagt 
wird, durchaus produktiver sind (Diversity Management). 
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Wie sich Beruf und Privatleben vereinbaren lassen, 
ist in den vergangen Jahren zu einem zentralen ge-
sellschaftlichen Thema geworden. Daher steht die 
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben zuneh-

mend auch im Fokus der Wissenschaft. Ein zentraler Befund der 
Forschung ist, dass der Versuch, berufliche und außerberufliche 
Rollen zu koordinieren, zu Rollenkonflikten (Work-Life-Konflikt) 
führen kann (Kopelman et al. 1983). Diese liegen dann vor, wenn 
die Erfüllung einer Rolle die Erfüllung einer anderen negativ be-
einflusst. Ein wesentlicher Grund für diese Konflikte ist es, dass 
Zeit und Energie des Einzelnen erschöpfbare Ressourcen darstel-
len (Aryee 1992). Greenhaus und Beutell (1985) differenzieren 
drei Dimensionen des Work-Life-Konflikts: „time-“, „strain-“ und 
den (in diesem Beitrag nicht weiter berücksichtigten) „behavior-
based conflict“. Der zeitbezogene Konflikt („time“) liegt dann vor, 
wenn mehrere Rollen um die begrenzte Zeit des Rollenerfüllers 
konkurrieren. Zeit, die für die Erfüllung der Arbeitsrolle ver-
wendet wird, steht nicht mehr für außerberufliche Tätigkeiten 
zur Verfügung. Einflussfaktoren auf diese Konfliktart sind z.B. 
die Länge und die Flexibilität der Arbeitszeit an sich. Eine an-
dere Form des Interrollenkonflikts, der „strain-based conflict“, 
entsteht durch Belastungen, die bei der Erfüllung einer Aufga-
be hervorgerufen werden und somit die Ausführung anderer 
Rollen beeinträchtigen. Sogenannte „work stressors“ führen zu 
Gefühlen wie Angst, Müdigkeit, Depression, Teilnahmslosigkeit 
und Sorgen. Da die zugrunde liegende Ursache für die Konflikt-
dimensionen unterschiedlich ist, liegt es nahe, dass sie auch un-
terschiedliche Einflussfaktoren besitzen. 

Ziel des vorliegenden Beitrags ist es zu zeigen, welche Fak-
toren jeweils relevanten Einfluss auf die zwei genannten Kon-
fliktdimensionen ausüben. Die Untersuchung erfolgt dabei im 
spezifischen Arbeitskontext der Unternehmensberatung. Die-
se Branche zeigt aufgrund ihrer charakteristischen Arbeitsbe-
dingungen, wie Projektarbeit und extrem lange Arbeitszeiten, 
typische Voraussetzungen für ein hohes Konfliktpotenzial, 
welches die Berater zwischen der beruflichen und privaten Do-
mäne empfinden könnten. Da jedoch der Work-Life-Konflikt in 
dieser Branche erst in wenigen Studien analysiert wurde (z.B. 
Kaiser et al. 2010), setzt sich die in diesem Beitrag dargestellte 
Untersuchung spezifisch mit den Bedingungen bei Unterneh-

Work-Life-Konflikt: Erkenntnisse zu 
 Einflussgrößen in Beratungsunternehmen
Von Prof. Dr. Stephan Kaiser (Universität der Bundeswehr München), Dr. Martin Stolz (Kienbaum Management Consultants),  
Corinna Behr und Dr. Arjan Kozica (Universität der Bundeswehr München)

mensberatungen auseinander. Dabei wird auch zu prüfen sein, 
inwieweit sich die Untersuchungsergebnisse von anderen, be-
reits vorliegenden Studien unterscheiden.

Hypothesen zu Einflussfaktoren auf den Work-Life-Konflikt

Ein erster situationsbezogener Einflussfaktor auf den Work-
Life-Konflikt ist die Arbeitszeit. Der typischerweise überdurch-
schnittlichen Arbeitszeit des Beraters ist Beachtung zu schenken, 
da bekannt ist, dass ausgedehnte zeitliche Verpflichtungen am 
Arbeitsplatz den Konflikt zwischen Beruf und Privatleben ver-
stärken (Greenhaus et al. 1987). Es ist anzunehmen, dass sich 
eine steigende Arbeitszeit positiv (also konfliktverstärkend) 
sowohl auf den zeit- als auch den stressbedingten Work-Life-
Konflikt auswirkt (Hypothese 1a). Dabei wird jedoch vermutet, 
dass sich die Arbeitszeit aufgrund der direkten Einwirkung des 
Zeitempfindens auf den Einzelnen stärker auf den zeitbedingten 
als auf den stressbedingten Konflikt auswirkt (Hypothese 1b).

Ein zweiter situationsbezogener Einflussfaktor ist die Un-
ternehmenskultur. Eine, in diesem Kontext wünschenswerte, 
Unternehmenskultur zeichnet sich durch Normen und Werte 
aus, denen zufolge Manager gegenüber privaten Verpflich-
tungen der Mitarbeiter sensibilisiert sind, das Privatleben der 
Mitarbeiter respektieren und aktiv zur Nutzung von Work-Life- 
Balance-Initiativen ermuntern (Major et al., 2008). Wichtige 
Teilbereiche der Unternehmenskultur, die ein unterschiedlich 
großes Gewicht auf die Verminderung von Rollenkonflikten 
haben, sind der Management-, Supervisor- und Co-Worker-
Support (Kinman/Jones 2008). In zahlreichen Studien wur-
de bestätigt, dass der Work-Life-Konflikt in Organisationen 
geringer ausgeprägt ist, wenn in diesen ein hohes Maß an 
Unterstützung des Managements, des Vorgesetzten und/oder 
der Kollegen festgestellt wurde (Kinman/Jones 2008; Taylor 
et al. 2009). Daraus ergibt sich die Annahme, dass sich eine 
Work-Life-Balance-freundliche Unternehmenskultur, mit den 
Teilbereichen des Management-, Supervisor- und Co-Worker-
Supports negativ (also konfliktvermindernd) auf den zeit- und 
stressbedingten Konflikt auswirkt (Hypothese 2). 

Zu den personenbezogenen Faktoren zählen wir Persön-
lichkeitsmerkmale, die auch in anderen Studien als Einfluss-
faktoren auf den Konflikt zwischen Beruf und Privatleben 
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ABSTRACT
Forschungsfrage: Wie wirken sich situationsbedingte und personenbezogene Faktoren auf 
zeit- und stressbedingte Konflikte zwischen Beruf und Privatleben aus?
Methodik: Auf Basis von Umfragedaten aus der Unternehmensberatungsbranche und 
mittels einer hierarchischen Regressionsanalyse wurden unterschiedliche Einflussfaktoren 
bezüglich ihrer Relevanz untersucht.
Praktische Implikationen: Für eine Vermeidung von Konflikten ist auf die Unterstützung 
durch das Management zu achten und die Auswahl von emotional stabilen Mitarbei-
tern. Zudem ist es wichtig, Konflikte zwischen Beruf- und Privatleben branchenspezifisch 
handzuhaben.

betrachtet wurden (bspw. Kinnunen et al. 2003). Die hier dar-
gestellten personenbezogenen Faktoren beziehen sich auf die 
Persönlichkeitsmerkmale des Fünf-Faktoren-Modells (Big Five): 
Emotionale Stabilität, Extraversion, Verträglichkeit, Gewissen-
haftigkeit und Offenheit für Erfahrung (McCrae/John 1992). 
Aufbauend auf den Ergebnissen bisheriger Studien (z.B. Ran-
tanen et al. 2005) wird der emotionalen Stabilität ein negativer 
Einfluss auf den zeit- und stressbedingten Konflikt zugeschrie-
ben (Hypothese 3). Bezüglich der vier anderen verbleibenden 
Dimensionen des Fünf-Faktoren-Modells gibt es noch keine 
eindeutigen Ergebnisse hinsichtlich des Einflusses auf den 
Work-Life-Konflikt (Wayne et al. 2004). Im Folgenden gehen 
wir davon aus, dass Extraversion einen negativen Einfluss auf 
den zeit- und stressbedingten Konflikt aufweist (Hypothese 4). 
Ebenso wird ein negativer Einfluss des Persönlichkeitsmerk-
mals Verträglichkeit auf den zeit- und stressbedingten Konflikt 
erwartet (Hypothese 5). In Übereinstimmung mit Wayne et al. 
(2004) ergibt sich ferner die Annahme, dass Gewissenhaftigkeit 
ebenfalls einen negativen Einfluss auf den zeit- und stressbe-
dingten Konflikt hat (Hypothese 6). Bezüglich der Offenheit 
für Erfahrungen wird ein negativer Einfluss auf den zeit- und 
stressbedingten Konflikt angenommen (Hypothese 7).

Work-Life-Konflikt in Unternehmensberatungen:  
Das Untersuchungsdesign 

Die vorgestellten Ergebnisse basieren auf einer Datenerhebung 
(Online-Umfrage) unter hoch qualifizierten „Professionals“, 
also Wissensarbeitern in Unternehmen wie Wirtschaftsprü-
fungen, Wirtschaftskanzleien, Unternehmensberatungen und 
Ingenieursdienstleistern. Da in der vorliegenden Untersu-
chung spezifisch Unternehmensberatungen untersucht wer-
den sollen, wurde die Stichprobe bereinigt und enthält nur die 
Daten der Unternehmensberater (220 Teilnehmer). Über die 
Hälfte der Befragten war zwischen 23 und 30 Jahren alt, mit 
einem Mittelwert von 31,8 und einer Standardabweichung von 
5,41. Der jüngste Teilnehmer war 23 Jahre, der älteste 55 Jahre 
alt. Diese Altersstruktur ist für Unternehmensberatungen auf-
grund ihrer pyramidalen Struktur nicht überraschend. Mehr 

als drei Viertel der Befragten waren Männer (79,5%), 74,5% der 
Befragten lebten in einer festen Beziehung bzw. waren verhei-
ratet, 25,5% waren alleinstehend bzw. ledig. Die überwiegende 
Mehrheit der Teilnehmer hatte keine Kinder (85%). Von den Be-
fragten arbeiteten 15,9% auf dem Einstiegslevel, 35,5% befan-
den sich zwischen dem Einstiegs- und mittlerem Level, 29,1% 
arbeiteten auf dem mittleren Level, 13,2% waren zwischen die-
sem und dem Partnerlevel angesiedelt und 6,4% arbeiteten auf 
der höchsten Ebene im Unternehmen, dem Partnerlevel. Die 
mittlere Arbeitszeit betrug in der Stichprobe 59,35 Stunden 
pro Woche, die maximale wöchentliche Stundenzahl 80. Die 
überwiegende Mehrheit der Berater in der Stichprobe arbeitete 
60 und mehr Stunden pro Woche (64,1%). 

Die situationsbedingten Einflussfaktoren umfassten in die-
ser Arbeit die Arbeitszeit und die Unternehmenskultur, hier 
repräsentiert durch den Management-, Supervisor- und Co-
Worker-Support. Die Erhebung der wöchentlichen Arbeitszeit 
erfolgte durch die Stellung der offenen Frage: „Meine durch-
schnittliche Wochenarbeitszeit beträgt ...“ Die Unterstützung 
des Managements, der direkten Vorgesetzten und der Kolle-
gen wurde durch die Items von Dikkers et al. (2007) erfasst, 
die wiederum ursprünglich aus den Skalen zur Messung der 
Organisationkultur stammen. Persönlichkeitsbezogene Ein-
flussfaktoren wurden mithilfe des Fünf-Faktoren-Modells (Big 
Five) ermittelt. Jedes dieser Merkmale wurde durch zwei Items 
erfragt, die auf dem „Ten-Item Personality Inventory (TIPI)“ von 
Gosling et al. (2003) basierten. 

Der Work-Life-Konflikt als abhängige Variable wurde in 
zeit- und stressbasierenden Konflikt unterteilt und getrennt 
voneinander auf mögliche Einflussfaktoren untersucht. Die ver-
wendeten Items basieren auf Carlson et al. (2000). Der zeitbezo-
gene Konflikt des Berufs- auf das Privatleben wurde durch drei 
Items erfasst. Eine der drei Fragen lautete: „Meine Arbeit hält 
mich mehr von meinen privaten Aktivitäten ab, als mir lieb ist.“ 
Die zweite Form des Work-Life-Konflikts, der stressbedingte 
Konflikt, wurde ebenfalls durch die Auswahl von drei Items 
gemessen. Ein Beispiel hierfür ist: „Nach der Arbeit bin ich oft 
zu ausgelaugt, um privaten Verpflichtungen nachzukommen.“ 
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Als Kontrollvariablen für die Analyse des Einflusses der un-
abhängigen Variablen auf die abhängige Variable wurden das 
Alter, das Geschlecht sowie die Anzahl der Kinder einbezogen. 

Ergebnisse 

Die hier vorgestellten Ergebnisse wurde durch eine hierar-
chisch lineare Regression ermittelt, da es mit ihr gleichzeitig 
möglich ist, sowohl die Art, Stärke und Richtung des Einflusses 
mehrerer Faktoren auf eine abhängige Variable zu untersuchen 
als auch festzustellen, wie sich das Ergebnis durch Hinzufügen 
einer bzw. mehrerer Variablen verändert. Im Hinblick auf die 
Arbeitszeit zeigt sich, dass eine hohe wöchentliche Zahl an 
Arbeitsstunden den zeitbedingten Konflikt, den Berater ver-
spüren, erhöht. Die Arbeitszeit hatte demnach einen positiven 
Einfluss auf den Zeitkonflikt (β=0,18; ρ<0,01). Im Gegensatz 
dazu konnte bezüglich des stressbedingten Konfliktes kein si-
gnifikanter Einfluss der Arbeitszeit festgestellt werden. Somit 
konnte Hypothese 1a nur teilweise belegt werden. Jedoch ist er-
kennbar, dass sich die Arbeitszeit stärker auf den zeitbedingten 
als auf den stressbedingten Konflikt auswirkt (Hypothese 1b).

Der Management-Support als wichtiger Teil der Unterneh-
menskultur kann eine signifikante Reduktion des Konflikt-
potenzials hervorrufen. Er war die stärkste Einflussgröße 

auf den zeit- (β=-0,4; ρ<0,001) und stressbedingten (β=-0,23; 
ρ<0,001) Konflikt. Demzufolge bestätigte sich Hypothese 2 
mit ihrer Erwartung gegenüber einem negativen Einfluss von 
Management-Support auf den Konflikt zwischen Beruf und 
Privatleben. Supervisor- und Co-Worker-Support stellten sich 
bei keiner Berechnung, trotz starker Korrelation mit dem Work-
Life-Konflikt, als signifikant heraus.  

Die einzelnen Persönlichkeitsmerkmale haben keinen si-
gnifikanten Einfluss auf den zeitbezogenen Konflikt. Als ein-
ziges Merkmal zeigte emotionale Stabilität eine signifikante 
negative Beeinflussung auf den stressbedingten Konflikt. Die-
ses Persönlichkeitsmerkmal reduzierte den durch Stresssitu-
ationen ausgelösten Konflikt (β=-0,15; ρ<0,05). Somit wurde 
Hypothese 3 teilweise belegt. Extraversion, Verträglichkeit, 
Gewissenhaftigkeit und Offenheit für Erfahrungen hatten kei-
nen signifikanten Einfluss auf die beiden Konfliktarten, ob-
wohl alle Persönlichkeitsfaktoren signifikante Korrelationen 
mit Zeit- und Stresskonflikt aufzeigten. Die Hypothesen 4, 5, 
6 und 7 wurden demnach nicht bestätigt. Obwohl bis auf emo-
tionale Stabilität kein anderes Persönlichkeitsmerkmal einen 
signifikanten Einfluss auf die Rollenkonflikte hatte, wurde in 
der hierarchischen Regression das Ausmaß des zusätzlichen 
Einflusses der Big Five deutlich. Die Persönlichkeitsmerkmale 

Quelle: Eigene Darstellung

Abb.:  Zusammenfassung des Untersuchungsdesigns und der Ergebnisse 
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erhöhten die Erklärung der Einflüsse auf den zeitbasierenden 
(∆R²=0,01) und den stressbasierenden (∆R²=0,06) Konflikt 
signifikant. Die situationsbedingten Faktoren Arbeitszeit und 
Management-Support sowie die Big Five erklärten 19,9% des 
zeitbedingten Konflikts. Dieses Modell war hoch signifikant 
(F=8,58; ρ<0,001). Der stressbedingte Konflikt wurde zu 8,5% 
von den situationsbedingten und personenbezogenen Variablen 
erklärt. Auch dieses Modell war signifikant (F=3,82; ρ<0,001). 

Diskussion

Die Analyse ergab einige signifikante Ergebnisse bezüglich 
Faktoren, die auf den Work-Life-Konflikt von Unternehmensbe-
ratern einwirken. Durch die Regression wurde bestätigt, dass 
die Arbeitszeit einen starken positiven Einfluss auf den zeitbe-
zogenen, nicht aber auf den stressbedingten Work-Life-Konflikt 
hervorruft. Die Arbeitszeit wirkt sich wie erwartet somit direkt 
auf die erschöpfbare Ressource Zeit aus, welche für Aufgaben 
im Beruf und im Privatleben zur Verfügung steht. Erst wenn es 
durch diesen Zeitmangel zu Belastungen kommt, erhöht sich 
der Stresskonflikt. Für Berater gehören extreme Arbeitszeiten 
zu den essenziellen Bestandteilen ihres Berufsverständnisses. 
Lange Arbeitstage stellen für sie deshalb keine außergewöhn-
liche Arbeitssituation dar und lösen bei ihnen infolgedessen 
weniger Stresssituationen aus, sodass dieser Faktor den ent-
sprechenden Konflikt nicht signifikant beeinflusst.

Im Bereich der Unternehmenskultur ergaben sich zwei grund-
legende Ergebnisse. Es zeigt sich, dass Supervisor- und Co-Wor-
ker-Support keinen signifikanten Einfluss auf die Reduzierung 
von Spannungen zwischen der beruflichen und der privaten 
Domäne für Berater haben. Dies überrascht, da es im deutlichen 
Gegensatz zu Ergebnissen bisheriger Studien in anderen Bran-
chenkontexten und Arbeitsumfeldern steht. In der Praxis wird 
der Projektleiter (Supervisor) – neben dem Kunden – häufig 
als Grund für einen erhöhten Work-Life-Konflikt des Beraters 
genannt. Möglich ist, dass der Supervisor nicht direkt über die 
Unternehmenskultur auf den Work-Life-Konflikt des Beraters 
einwirkt, sondern im Projektverlauf über das Arbeitspensum, 
die Arbeitsplanung und die damit verbundene Arbeitszeit. 

Überraschenderweise zeigte auch der Co-Worker-Support 
keinen signifikanten Einfluss auf den Work-Life-Konflikt. 
Dieses Ergebnis steht im Gegensatz zu anderen Studien (z.B. 
Major et al. 2008). Der Ehrgeiz, die Zielstrebigkeit und der 
soziale Vergleich der Berater untereinander führen zu einer 
Beziehungsdynamik zwischen den Beratern, welche sich von 
anderen Berufsgruppen unterscheidet. Wir vermuten, dass 
das Fehlen von signifikanten Ergebnissen für einen Einfluss 
des Co-Worker-Supports auf den Interrollenkonflikt eine Folge 
dieser besonderen Beziehung ist. Das in vielen Beratungsor-
ganisationen geltende Up-or-out-Prinzip verschärft den Wett-
bewerb der Berater innerhalb eines Unternehmens. Es ist 
denkbar, dass Unternehmensberater weniger offen mit ihren 

Kollegen über Spannungen zwischen beruflichen und privaten 
Anforderungen sprechen, da dies als Schwäche des Beraters im 
Konkurrenzkampf ausgelegt werden könnte.

In allen durchgeführten Regressionsanalysen wurde bestä-
tigt, dass Management-Support einen negativen (also konflikt-
vermindernden) Einfluss auf den Konflikt zwischen Beruf und 
Privatleben hat. Dies ist konsistent mit bisherigen Studien. Die 
Unterstützung des Managements erwies sich in dieser Analyse 
als wichtigster und stärkster Einflussfaktor auf den zeit- und 
stressbedingten Rollenkonflikt in den Unternehmensbera-
tungen. In Beratungsorganisationen spielen die Einstellung 
und die Sichtweisen des Managements eine besonders ent-
scheidende Rolle. Hier herrscht oftmals eine Kultur vor, die 
lange Arbeitszeiten als Indikator für die Produktivität und Qua-
lität des Beraters bemisst. Diese Kultur wird maßgeblich von 
den Einstellungen des Managements beeinflusst. Besonders 
in Beratungsorganisationen bedarf es einer Kultur, in denen 
über die Grenzen der eigenen Belastbarkeit gesprochen wer-
den kann, ohne dies als Zeichen von mangelndem Engagement, 
Motivation oder gar als Schwäche auszulegen.

Die Erwartungen bezüglich des Einflusses der Persönlich-
keitsmerkmale konnten nur mäßig bekräftigt werden. Konsis-
tent mit anderen Studien, erwies sich die emotionale Stabilität 
als einzig relevantes Persönlichkeitsmerkmal (Rantanen et al. 
2005). Folglich hat dieses Merkmal, unabhängig von der Un-
tersuchungsgruppe, eine starke Wirkung auf die Reduzierung 
von Konfliktpotenzialen. Alle anderen Merkmale der Big Five 
zeigten analog zu vorherigen Studien auch hier keine signifi-
kanten Ergebnisse. Die einbezogenen Kontrollvariablen Alter, 
Geschlecht und Anzahl der Kinder erwiesen sich (gegensätz-
lich zu anderen Studien) als nicht signifikant für die Ausprä-
gung des Work-Life-Konflikts. 

Implikationen

Zusammenfassend bestätigt die in diesem Beitrag dargestellte 
Analyse einige bereits aus anderen Berufsgruppen bekannte 
Einflussfaktoren auf den Work-Life-Konflikt. Vor diesem Hinter-
grund kann Personalmanagern oder Personalverantwortlichen 
in Beratungsunternehmen empfohlen werden, insbesondere 
das Management, d.h. die Partner, davon zu überzeugen, dass 
die Vermeidung von Work-Life-Konflikten als Teil der Unter-
nehmenskultur und der Werthaltungen akzeptiert werden 
sollte. Ferner erscheint es im Licht der vorliegenden Ergeb-
nisse günstig, in den Auswahlverfahren auf das Merkmal der 
emotionalen Stabilität zu achten. Zielführend kann es darüber 
hinaus sein, die mit hohen Arbeitszeiten verbundenen Kon-
flikte über das Angebot von zeitsparenden Serviceangeboten 
für das Privatleben zu senken. Gleichzeitig suggerieren die Er-
gebnisse dieser Untersuchung, dass Beratungsorganisationen 
nicht in allen Bereichen mit anderen Berufsgruppen vergleich-
bar sind und es eine gesonderte Betrachtung erfordert, um 
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SUMMARY

Research question: How do situational and personal factors 
influence time- and strain-based work-life conflicts? 
Methodology: Based on survey data from the consulting indus-
try and using a hierarchical regression analysis we investigated 
the relevance of different influencing factors.
Practical implications: To avoid conflicts firms should pay at-
tention to management support and the selection of emotionally 
stable employees. Moreover, it is important that firms deal with 
conflicts according to their particular industry characteristics.

PROF. DR. STEPHAN KAISER
Universität der Bundeswehr München
E-Mail: stephan.kaiser@unibw.de
www.unibw.de/PmO

DR. MARTIN STOLZ
Kienbaum Management Consultants
E-Mail: martin.stolz@kienbaum.de 

www.kienbaum.de

LITERATURVERZEICHNIS

Aryee, S. (1992): Antecedents and outcomes of work-family conflict among 
married professional women: Evidence from Singapore, Human Relations, Jg. 48. 
Heft 8,  S. 813–837.

Carlson, D. S./Kacmar, K. M./Williams, L. J. (2000): Construction and initial vali-
dation of a multidimensional measure of work-family conflict, Journal of Vocational 
Behavior, Jg. 56, Heft 2, S. 249–276.

Dikkers, J. S. E./Geurts, S. A. E./Dulk den, L./Peper, B./Taris, T. W./Kompier, 
M. A. J. (2007): Dimensions of work-home culture and their relations with the use 
of work-home arrangements and work-home interaction, Work and Stress, Jg. 21, 
Heft 2, S. 155–172. 

Gosling, S.D./Rentfrow, P.J./Swann, W.B. (2003): A very brief measure of the 
Big-Five personality domains, Journal of Research in Personality, Jg. 37, Heft 6, 
 S. 504–528.

Greenhaus, J.H./Bedeian, A.G./Mossholder, K.W. (1987): Work experiences, job 
performance, and feelings of personal and family well-being. Journal of Vocational 
Behavior, Jg. 31, Heft 2, S. 200–215.

Greenhaus, J.H./Beutell, N.J. (1985): Sources of conflict between work and fami-
ly roles. Academy of Management Review, Jg. 10, Heft 1, S. 76–88.

Kaiser, S./Ringlstetter, M./Reindl, C.U./Stolz, M.L. (2010): Die Wirkung von 
Work-Life Balance Initiativen auf das Mitarbeitercommitment: Eine empirische 
Untersuchung in der Unternehmensberatungsbranche. Zeitschrift für Personalfor-
schung, Jg. 24, Heft 3, S. 231-265.

Kinman, G./Jones, F. (2008): A life beyond work? Job demands, work-life balance, 
and wellbeing in UK academics. Journal of Human Behavior in the Social Environ-
ment, Jg. 17, Heft 1/2, S. 41–60.

Kinnunen, U./Vermulst, A./Gerris, J./Mäkikangas, A. (2003): Work-family con-
flict and its relations to well-being: The role of personality as a moderating factor. 
Personality and Individual Differences, Jg, 35, Heft 7, S. 1669–1683.

Kopelman, R. E./Greenhaus, J. H. /Connolly, T. F. (1983): A model of work, 
family, and interrole conflict: A construct validation study. Organizational Behavior 
and Human Performance, Jg. 32, Heft 2, S. 198–215. 

Major, D.A./Fletcher, T.D./Davis, D.D./Germano, L.M. (2008): The influence of 
work-family culture and workplace relationships on work interference with family. A 
multilevel model. Journal of Organizational Behavior, Jg. 29, Heft 7, S. 881–897.

McCrae, R.R./John, O.P. (1992): An introduction to the five-factor model and its 
applications. Journal of Personality, Jg. 60, Heft 2, S. 175–215.

Rantanen, J./Pulkkinen, L./Kinnunen, U. (2005): The big five personality dimen-
sions, work-family conflict, and psychological distress. A longitudinal view. Journal 
of Individual Differences, Jg. 26, Heft 3, S. 155–166.

Taylor, B.L./DelCampo, R.G./Blancero, D.M. (2009): Work-family conflict/facili-
tation and the role of workplace supports for U.S. Hispanic professionals. Journal of 
Organizational Behavior, Jg. 30, Heft 5, S. 643–664.

Wayne, J.H./Musisca, N. /Fleeson, W. (2004): Considering the role of personality 
in the work-family experience. Relationships of the big five to work-family conflict 
and facilitation. Journal of Vocational Behavior, Jg. 64, Heft 1, S. 108–130.

CORINNA BEHR
Group HR Specialist
E-Mail: corinnabehr@gmail.com

DR. ARJAN KOZICA
Universität der Bundeswehr München
E-Mail: arjan.kozica@unibw.de  

www.unibw.de/PmO

die für Berater speziellen Einflussfaktoren zu ermitteln. Die 
Ergebnisse bisheriger Publikationen können aufgrund der cha-
rakteristischen Arbeitsanforderungen für Berater folglich auch 
nur begrenzt auf die Unternehmensberatungsbranche  übertra-
gen werden. Für die Praxis des Personalmanagements bedeutet 
dies insgesamt, dass Work-Life-Balance-Initiativen oder andere 
Maßnahmen, die dazu beitragen sollen, den Work-Life-Konflikt  
zu senken, spezifisch an die jeweiligen Unternehmens- oder 
Branchenspezifika angepasst werden müssen.
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Die gesamte Arbeitswelt befindet sich in einem 
Wandlungsprozess, der durch ständige Umbrüche, 
plötzliche Veränderungen und strukturelle Heraus
forderungen gekennzeichnet ist. […]“ (Rump, Eilers, 

Wilms 2011). Die unterschiedlichen Auslöser der wirtschaft
lichen Entwicklungen greifen ineinander und ergeben somit 
ein höchst komplexes voneinander abhängiges System. Verän
derungen vollziehen sich sowohl auf organisationaler als auch 
auf individueller Ebene.

Zur Beschreibung dieser Auslöser wurde der Begriff Mega
trend von verschiedenen Autoren geprägt (vgl. Horx 2011, 
Rifkin 2014, Abele, Reinhardt 2011). Megatrends sind globale 
und langfristige Treiber des Wandels. Deren Wirkung entfaltet 
sich langsam, graduell und tief greifend. Dabei wirken sie von 
hierarchischen Trendsystemen unabhängig. Megatrends ha
ben eine Halbwertzeit von mindestens 50 Jahren und entfalten 
ihre Auswirkungen in allen menschlichen Lebensbereichen. 
Dabei können sie z.T. unbequem, komplex, paradox, konser
vativ oder progressiv zugleich sein und helfen, die Zukunft 
zu gestalten. Darüber sind sich alle Verfasser einig. In der 
Ausdifferenzierung einzelner Megatrends gibt es unterschied
liche Darstellungen. Beispielhaft zu nennen ist der Trend der 
Globalisierung. Eine neue multipolare Weltordnung entsteht. 

Anforderungen an eine individuelle berufs- 
und lebensbiografische Arbeitsgestaltung 
Von Silke Schröder, Marcel Förster und Dr.-Ing. Sonja Schmicker (Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg )

Wo noch bis zur Jahrtausendwende Wohlstand und Prosperi
tät westliche Privilegien waren, erobern zunehmend Schwel
lenländer durch Herstellung wirtschaftlicher Gleichgewichte 
diese Privilegien (vgl. Horx 2011). In den letzten 30 Jahren 
vollzog sich in den meisten OECDLändern eine weibliche Bil
dungsrevolution. Mehr und mehr Abiturientinnen und Studen
tinnen drängen auf den Arbeitsmarkt. Dies führt zu enormen 
soziokulturellen Spannungen und lässt Frauen als eigenen 
Megatrend auftreten. 

Die demografische Entwicklung führt oft zu einem ein
seitig negativen Bild, eine überalterte Gesellschaft und von 
Unternehmen mit Fachkräftemangel. Dennoch wird derzeit 
ein anderes Bild der Alterung gemalt. Die Verjüngung des 
Sozialverhaltens führt zum DownagingEffekt, welcher neue 
Lebensphasen entstehen lässt und biografische Schleifen in 
die Lebenszeit inte g riert (vgl. Horx 2014). Die Bedeutung der 
Gesundheit wird neu geschrieben. Der krisengeschüttelte 
Gesundheitssektor wächst zum Kernsektor der kommenden 
Ökonomie heran. Gesundheit wird zum neuen Lebensgefühl 
und persönlichem Empowerment und lässt neue Märkte ex
pandieren (vgl. Horx 2014).

Die Zukunft der Arbeit

Ein neuer Trend ist die Dekonstruktion traditioneller Arbeits
formen hin zu „New Work“. Einfache Arbeiten werden immer 
billiger und immer standardisierter, niedrig qualifiziert und 
damit billiger. Die Kognitionsarbeit nimmt dagegen an Wert 
zu. Die Zukunft der Arbeit liegt im kooperativen Individualis
mus (vgl. Horx 2014). Durch die ständig voranschreitenden 
Entwicklungen im Bereich der Kommunikationstechnologien 
entsteht eine Welt aus Verbindungen und Vernetzungen. 
Diese wirken sich auf die Gesellschaft und auf Wirtschafts
systeme in Richtung höherer Aktivität und Effektivität aus. 
Diesen Trend nennt Horx „Connectivity“ (2014) oder auch 
Digitalisierung.

Während um 1900 die Großfamilie das Bild der Gesellschaft 
prägte, so zeigt sich die heutige Gesellschaft höchst heterogen. 
Alleinstehende und Kleinfamilien prägen das heutige Bild der 
Gesellschaft ebenso wie kinderlose Paare, PatchworkFamilien 
oder LivingApartTogetherFamilien. Horx beschreibt diesen 

Quelle: Die Biografie der Menschen des Industriezeitalters (nach Horx 2005)

Abb. 1:  Erwerbsbiografie im Industriezeitalter
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Trend als den „Aufstieg des Ich“, den Trend der Individualisie
rung. Dabei trifft jeder Einzelne mehr Lebensentscheidungen 
in Bezug auf Partnerschaft, Bildung, Wohnort und Beruf au
tonom. Eine Definition für einen „Normalhaushalts“ bzw. für 
einer „Normalbiografie“ wird zunehmend schwieriger. 

Der Einfluss der Megatrends wird sich auf viele Lebens
bereiche erstrecken. Dabei können sich die zentralen Mega
trends gegenseitig beeinflussen und dadurch einzelne Effekte 
verstärken oder abschwächen (Rump 2011). Was bedeutet 

das für die zukünftige Arbeitswelt? Die entstehenden Unsi
cherheiten erfordern vor allem von den Unternehmen Mut, 
sich für Neues zu öffnen. Die klassische Erwerbsbiografie 
des Industriezeitalters (vgl. Abb. 1) wird zukünftig immer 
weniger zu finden sein. Die Megatrends „Downaging“ und 
„Individualisierung“ deuten es bereits an.   

Der Wandel der normativen Erwerbsbiografie ist einerseits 
individuell induziert. Das heißt, die persönlichen Interessen 
und Bedarfe der Arbeitspersonen wirken sich stärker als 

ABSTRACT
Forschungsfrage: Welche Anforderungen an eine innovative Arbeitsgestaltung ergeben sich 
durch individuelle berufs- und lebensbiografisch induzierte Bedarfe?
Methodik: Qualitative Sozialforschung, Quantitative Erhebungsmethoden
Praktische Implikationen: Einführung von Instrumenten im Personaleinsatz zur Arbeitszeit- 
und Arbeitsortflexibilisierung; Gestaltung von Bindemodellen für Mütter und Väter während 
der Erziehungszeit; Entwicklung psychologischer Verträge zwischen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern und Unternehmen; Steigerung der Arbeitgeber-Attraktivität in Unternehmen

Quelle: Erosion der klassischen Erwerbsbiografie (Schmicker, Schröder 2007)

Abb. 2:  Neue Erwerbsbiografie
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Quelle: Arbeitgeber-Attraktivität aus Sicht von Studierenden (Schmicker et al. 2009; 2011; 2015)

Abb. 3:  Faktoren der Arbeitgeber-Attraktivität

Studie 2014 Studie 2011 Studie 2009

Rang 1 Arbeitsaufgabe Arbeitsaufgabe Vergütung

Rang 2 Work-Life-Balance Vergütung und Zusatzleistungen Arbeitsaufgabe

Rang 3 Vergütung und Zusatzleistungen Familienfreundlichkeit, Work-Life-Balance Beschäftigungsform

Rang 4 Unternehmenskultur Beschäftigungsform, Karriere, Manage-
mentebene

Karriere

Rang 5 Personalentwicklungsinstrumente Infrastruktur, Lage Unternehmensbranche

Berufliche
Profilierung

Wissens-
weitergabe
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jemals zuvor auf deren individuelle Gestaltung aus. Die Ge
neration „Y“ kann dabei als Sinnbild der Individualisierung 
fungieren. Der Drang nach Selbstverwirklichung und Freiheit 
oder ein Unternehmen zu gründen, um unabhängig zu sein, ge
rät stärker in den Vordergrund als die klassische Erwerbstätig
keit. Andererseits ist die Veränderung wirtschaftlich induziert. 
Durch stärkeren Wettbewerb und veränderte wirtschaftliche 
Rahmenbedingungen sind Brüche in der normativen Erwerbs
biografie des Industriezeitalters aktuell bereits sichtbar. Die 
neu entstehende Erwerbsbiografie kann wie in Abb. 2 darge
stellt werden. Dabei zeichnet sich die Erwerbsbiografie durch 
eine Multigrafie mit Brüchen, Rückkopplungen und möglichen 
Lebens und Identitätskrisen aus (Horx 2011). 

Einfluss der Arbeitgeber-Attraktivität

Im Zuge der immer stärkeren Wahrnehmung des Megatrends 
Individualisierung in Verbindung mit den demografischen He
rausforderungen wird das Themenfeld der ArbeitgeberAttrak
tivität immer bedeutsamer. Als ArbeitgeberAttraktivität kann 
die Anziehungskraft eines Unternehmens bzw. einer Organisa
tion auf potenzielle Bewerberinnen und Bewerber verstanden 
werden. Gleichzeitig kann die Attraktivität als Wunsch einer 
Bewerberin oder eines Bewerbers gesehen werden, in dem 
Unternehmen bzw. in der Organisation eine Tätigkeit aufneh

men zu wollen. Unternehmen, die sich dem Attraktivitätswan
del verschließen, werden früher oder später im Kampf um gut 
ausgebildete Fach bzw. Führungskräfte das Nachsehen haben. 
Gleichzeitig wirkt sich die Entwicklung auf die Wettbewerbs
fähigkeit der Unternehmen aus. ArbeitgeberAttraktivität ist 
damit subjektiv variabel.

Eigene Untersuchungen über verschiedene berufsbiogra
fische Phasen bestätigen diese Subjektivität ausgewählter 
Attraktivitätsfaktoren, deren altersabhängige Differenzierung 
und zeitliche Dynamik. Am deutlichsten ist dieser Effekt bei 
den Studierenden (Altersgruppe 2025) erkennbar. Am Bei
spiel von drei durchgeführten Studien über die Jahre 2009, 
2011 und 2014 bei Studierenden (Altersgruppe 2025) ist diese 
Dynamik deutlich nachzuweisen (vgl. Abb. 3).

Die seit 2009 durchgeführten Untersuchungen zur Arbeitge
berAttraktivität bestätigen den Megatrend Individualisierung 
und die Beschreibung der Merkmale der Generation Y. Wo 
2009 noch monetäre Anreize an erster Stelle standen, ist es seit 
2011 die Arbeitsaufgabe, die zur Zufriedenheit der Studieren
den führt. Die Vergütung und entsprechende Zusatzleistungen 
verlieren zunehmend an Bedeutung. Demgegenüber gewinnt 
die WorkLifeBalance/Familienfreundlichkeit in der Erwerbs
arbeit an Gewicht. 2009 jenseits der Top 5, rangiert dieser 
Faktor 2011 auf Platz drei und 2014 auf Platz zwei. 

Quelle: Typische Altersstruktur in sachsen-anhaltischen Unternehmen (eigene Darstellung)

Abb. 4:  Typische Altersstrukturen von Belegschaften

Linie: Altersstruktur der Beschäftigten

Balken: Prognose der Altersstruktur in 5 Jahren

Die Abbildung illustriert Folgendes: Die Linien zeigen die jetzige Altersstruktur der Belegschaft, differenziert nach Qualifikationsstufen.  

Die Balken liefern die Prognose über die Altersstruktur in 5 Jahren. Aus beiden ist erkennbar, dass mit Belastungen der Belegschaft allein 

durch Familienarbeit zu rechnen ist.
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Die typische Altersstruktur von sachsenanhaltischen Unter
nehmen macht eins deutlich: Die Belegschaften der Unterneh
men bestehen im Durchschnitt aus zwei großen Altersgruppen 
(zweigipflige Verteilung), bei denen statistisch gesehen mit 
erhöhten Belastungen durch Familienarbeit zu rechnen ist (vgl. 
Abb. 4) . Daraus folgt, dass die Gestaltung familienfreundlicher 
Arbeitsbedingungen im doppelten Sinne (Bedeutungszuwachs 
des Attraktivitätsfaktors Familienfreundlichkeit und Entge
genwirken von Altersstrukturproblemen) einen besonderen 
Stellenwert erhält. 

Zusammenfassend muss die betriebliche Arbeitsgestaltung zu
nehmend, unter Beachtung der menschlichen Leis tungsfähigkeit 
und Leistungsbereitschaft, die Einflüsse der Individualisierung 
berücksichtigen. Dabei nehmen drei personenbezogene Be
reiche bzw. Einflussgrößen auf die Arbeitsgestaltung Einfluss. 
Zu den Eigenschaften und Zuständen einer Person gehören ange
borene, relativ stabile Konstitutions und Dispositionsmerkmale, 
Qualifikations und Könnensmerkmale, die lang, mittel und 
kurzfristig veränderbar und durch Lernprozesse beeinflussbar 
sind, sowie Anpassungsmerkmale, die durch Interventionen 
kurzfristig modifizierbar sind. Als weitere Einflussgröße zeigen 
sich objektive Bedingungen, die sich in persönliche und Lebens
bedingungen am Wohn und Arbeitsort aufteilen. Persönliche 
Motive, Einstellungen und Ziele stellen die dritte Einflussgröße 
dar. Abb. 5 veranschaulicht die drei Bereiche.

Quelle: Personenbezogene Einflussgrößen auf die Arbeitsgestaltung (Schmicker et al. 2013)

Abb. 5:  Personenbezogene Einflussgrößen auf die Arbeitsgestaltung
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Die Vielzahl unterschiedlicher Bedarfe und Wünsche von 
Arbeitspersonen lässt sich schwer im betrieblichen Alltag um
setzen. Aufgrund der Individualisierung finden Standardlö
sungen und Normative allerdings oft keine Akzeptanz. Ohne 
Standardisierung der betrieblichen Prozessabläufe können 
betriebswirtschaftliche Ziele jedoch schwer sichergestellt wer
den. Die Frage nach „Guter Arbeit“ stellt sich, wird aber zuneh
mend ein Normierungsproblem. Die Arbeitsgestaltung kann 
sich nicht allein auf die Erwerbsarbeit beziehen, sondern muss 
andere Formen der Arbeit (Familienarbeit, ehrenamtliches En
gagement) berücksichtigen. Die Arbeitsbedingungen in den 
Unternehmen müssen familienfreundlicher, alterns und al
tersgerechter und zuletzt individueller gestaltet sein. Das wirft 
zusätzliche Fragen der Transparenz und Gerechtigkeit arbeits
gestalterischer Leistungen auf. 

Praktische Relevanz

Welche praktische Relevanz kann daraus abgeleitet werden? 
Der Personaleinsatz muss flexibler gestaltet werden. Die Ein
führung von Instrumenten zur Flexibilisierung der Arbeitszeit 
und des Arbeitsorts erfüllen zumindest einige Bedürfnisse der 
Generation Y. Im Bereich von Doppelkarrierepaaren gilt es, 
intensiv an temporären Teilzeitmodellen nach der Erziehungs
zeit von Müttern und Vätern sowie Bindemodellen während 
der Erziehungszeit zu arbeiten. Für die Pflege von Familien
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angehörigen bei Erwerbspersonen 50plus (zweiter Gipfel in 
der Altersstruktur ostdeutscher Unternehmen) gilt Gleiches. 
Das entworfene Modell zur Erfassung der Leistungsvoraus
setzungen und Leistungsbereitschaft unter Einbeziehung der 
persönlichen Ressourcen und Bedarfe dient u.a. der Systema
tisierung von Personalgesprächen z.B. als psychologischer 
Arbeitsvertrag. Die praktische Bedeutung des Themenfelds 
der ArbeitgeberAttraktivität im Zuge der demografischen He
rausforderungen als eine Methode zur Fachkräftesicherung ist 
durch zahlreiche Anwendungsfälle bewiesen.

Insgesamt stellen die beschriebenen Bedingungen die in
novative Arbeitsgestaltung vor große und vor allem neue 
Herausforderungen. Die dargelegten Megatrends und der de
mografische Wandel mit den daraus resultierenden betrieb
lichen Altersstrukturen bieten viel Raum für neue Konzepte 
einer innovativen Arbeitsgestaltung.
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Work-Life-Balance und damit ein gelungenes Zu-
sammenspiel von Arbeit und Familienleben 
ist ein Thema mit zunehmender gesamtgesell-
schaftlicher Relevanz. Dazu tragen vielfältige 

Faktoren bei, etwa eine hohe Erwerbsbeteiligung von Frauen, 
die Zunahme sogenannter Dual Career Couples, die wachsende 
Instabilität von Paarbeziehungen mit einem steigenden Anteil 
von Alleinerziehenden und Patchwork-Familien und nicht zu-
letzt der Strukturwandel, der sich unter anderem durch stei-
gende Arbeitsbelastungen, eine weite Verbreitung prekärer 
Beschäftigungsverhältnisse und hohe Anforderungen an die 
räumliche Mobilität äußert (Resch/Bamberg, 2005; Wiese, 
2007). Personalarbeit beruht beim Umgang mit diesen Heraus-
forderungen häufig auf der Annahme, dass Erwartungen und 
Verpflichtungen der Arbeitswelt mit denen des Familienlebens 
inkompatibel sind, da sie auf den gleichen Pool von begrenzten 
Ressourcen – Zeit, persönliche Energie – zugreifen. Ziel der 
Personalarbeit ist daher meist, mehr zeitliche Ressourcen zu 
schaffen. Dies wird zum Beispiel durch das Anbieten von Teil-
zeitregelungen angestrebt, oder man versucht, durch flexible 
Arbeitszeitmodelle zumindest auftretende Konflikte zwischen 
Arbeit und Familienleben zu reduzieren.

Diese Perspektive birgt jedoch drei Probleme: Erstens führt 
sie dazu, dass Arbeits- und Familienleben in einer Weise künst-
lich getrennt werden, die der heutigen Arbeitswelt nicht gerecht 
wird. Zweitens wird damit Arbeitsleben nahezu reflexartig aus-
schließlich mit Stress assoziiert; dass Arbeit auch eine positive 
Bedeutung hat, wird ignoriert. Drittens wird das Problem der 
Ausbalancierung beider Bereiche auf das Individuum verlagert 
– mit den häufig zu beobachtenden Karrierenachteilen. So ist 
beispielsweise Teilzeitarbeit oftmals mit einer deutlichen Re-
duzierung von Karrierefortschritten assoziiert und zudem für 
viele aus ökonomischen Gründen keine Option. Ein ganzheit-
liches Verständnis der Bereiche Arbeit und Familie hingegen 
müsste verstärkt die Durchlässigkeit der Grenzen zwischen 
dem Arbeits- und Lebensbereich thematisieren. Somit würde 
gleichzeitig die Verantwortung für eine gelungene Work-Life-
Balance weg vom Individuum hin zu der Frage gelenkt, wie 
das Gesamtunternehmen Ressourcen für eine positive gegen-
seitige Beeinflussung von Arbeit und Privatleben bereitstellen 

Work-to-Family Spillover: Wie Ressourcen 
das Familienleben stärken und entlasten
Von Prof. Dr. Annett Hüttges (Medical School Berlin) und Prof. Dr. Doris Fay (Universität Potsdam)

kann (Gregory/Milner, 2009; Grzywacz/Butler, 2005). Aktuell 
wird in der organisationspsychologischen Forschung durch das 
Konzept der Spillover-Effekte einerseits der potenziell positive 
Einfluss von Arbeit für die Familie berücksichtigt, andererseits 
die Durchlässigkeit beider Bereiche angesprochen.

Spillover-Effekte: Konflikte und Synergie von Arbeit und 
Privatleben

Spillover-Effekte kennzeichnen Übertragungseffekte innerhalb 
ein und derselben Person vom Arbeitsbereich auf den Familien-
bereich und umgekehrt (Bakker et al., 2009). Dieser Beitrag kon-
zentriert sich auf eine Richtung der Spillover-Effekte, derjenigen 
vom Arbeits- auf das Familienleben (Work-to-Family Spill over; 
Grzywacz/Marks, 2000). Spillover-Effekte beschränken sich 
nicht nur auf negative Einflüsse der Arbeit auf Familie, sondern 
im Sinne eines positiven Spillovers berücksichtigen sie auch po-
tenzielle Bereicherungen des Familienlebens durch arbeitsbezo-
gene Erfahrungen. Negativer Spillover aus dem Arbeits- auf den 
Familienbereich tritt beispielsweise auf, wenn arbeitsbezogener 
Stress zu einer höheren Reizbarkeit gegenüber Familienmitglie-
dern oder aber einer geringeren Aufmerksamkeit gegenüber 
wichtigen häuslichen Dingen führt. Es fehlt dann nach einem 
ermüdenden Arbeitstag die Kraft, geplante Familienaktivitäten 
auch tatsächlich anzupacken. Stattdessen wandern die Gedan-
ken immer wieder zu arbeitsbezogenen Problemen und lenken 
vom Familienleben ab. Andererseits können bei einem positiven 
Spillover berufliche Erfolgserlebnisse einen positiven Einfluss 
auf die persönliche Entwicklung einer Person und die famili-
äre Situation nehmen. So können arbeitsbezogene Erfahrungen 
bei alltäglichen Problemstellungen und praktischen Problemen 
auch zu Hause hilfreich sein. Daneben ist denkbar, dass Erfolgs-
erlebnisse in der Arbeit einer guten Stimmung in der Familie 
zuträglich sein können und mit der Familie gern geteilt werden. 
Last but not least gibt das verdiente Geld das Gefühl, einen wich-
tigen Beitrag für das Familienleben zu leisten. 

Querschnittstudien und Längsschnittstudien weisen auf wohl-
befindens- und gesundheitsförderliche Auswirkungen dieser 
positiven Synergieeffekte hin (Wiese, 2007), während negativer 
Spillover nachweislich mit Verschlechterungen der psychischen 
und physischen Gesundheit, dem Wohlbefinden und der Partner-
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ABSTRACT
Forschungsfrage: Der Beitrag beschäftigt sich mit dem Zusammenhang von Ressourcen 
und Spillover-Effekten von der Arbeit auf das Familienleben.
Methodik: Ergebnisse einer Onlinestudie zeigen, dass Führungskräfte weniger negativen 
Spillover und tendenziell stärker positiven Spillover berichten als Mitarbeiter. Es bestehen 
Zusammenhänge von Spillover mit sozialen und individuellen Ressourcen. 
Praktische Implikationen: Betriebliche Gesundheitsförderung sollte an der Ressourcen-
stärkung ansetzen, um Mitarbeiter bei einer gelungenen Work-Life-Balance zu unterstützen.

schaftszufriedenheit einhergehen (Grzywacz/Butler, 2005). Bei-
de Prozesse sind dabei unabhängig voneinander zu betrachten 
und können gleichzeitig nebeneinander existieren. Zum Beispiel 
kann eine berufliche Tätigkeit das Familienleben dadurch belas-
ten, dass eine hohe Anzahl von Überstunden anfällt (negativer 
Spillover), gleichzeitig jedoch das erwirtschaftete Einkommen 
der Familie ein hohes Maß an finanzieller Sicherheit vermittelt 
(positiver Spillover) (Grzywacz/Butler, 2005).

Arbeitsbezogene Ressourcen und Work-to-Family Spillover

Aus der Perspektive betrieblicher Gesundheitsförderung geht 
es bei der Frage nach einer gelungenen Work-Life-Balance nicht 
nur um den Abbau von Belastungen, indem beispielsweise eine 
Teilzeitstelle eingerichtet wird, sondern auch um die Stärkung 
von Ressourcen, die dem Erhalt und dem Aufbau gesundheits-
förderlicher Kompetenzen und Arbeitsbedingungen zuträglich 
sind. Ressourcen sind Kompensations- und Schutzfaktoren, 
die es erlauben, eigene Ziele zu verfolgen und unangenehme 
Einflüsse zu reduzieren (Richter/Hacker, 2014). Grzywacz und 
Butler (2005) konnten zeigen, dass arbeitsbezogene Ressour-
cen dazu dienen, eine Person in die Lage zu versetzen, durch 
eigenes Handeln negative Work-to-Family-Spillover-Effekte zu 
minimieren und positive Work-to-Family-Spillover-Effekte zu 
maximieren. 

Gemäß des ökosystemischen Ansatzes von Bronfenbrenner 
(1992) können die Bereiche Arbeit und Familienleben als zwei 
Systeme verstanden werden, deren Grenzen durchlässig sind 
und deren Zusammenwirken durch Prozess-, Person-, Kon-
text- und Zeitfaktoren beeinflusst wird. Nach Bronfenbrenner 
be nötigt menschliches Wachstum das Zusammenspiel aus Sys-
temen, die grundsätzlich miteinander vereinbar sind. So kön-
nen funktionale Erfahrungen und Verhaltensweisen aus einem 
System auf das Handeln in anderen Systemen übertragen wer-
den. Dazu benötigt ein Individuum Ressourcen als wichtigste 
Kontextvariable, wie beispielsweise Handlungsspielräume 
oder emotionale Unterstützung von anderen, die entweder im 
Arbeits- oder im Familienbereich durch interpersonelle Aktivi-
täten erworben werden und dann auf andere Lebensbereiche 

gewinnbringend angewendet und ausgeweitet werden. Per-
sonen, die über mehr Ressourcen verfügen, sollten besser als 
andere in der Lage sein, diese Ressourcen auch zum Wohl ihrer 
Familien einzusetzen und zu vermehren. 

Aus einer praxisorientierten Perspektive heraus ist es sinn-
voll, sich mit solchen Ressourcen auseinanderzusetzen, die 
prinzipiell veränderbar sind. Die hier vorgestellte Studie bezieht 
sich auf vier Ressourcen, die direkt oder indirekt beeinflussbar 
sind: familiäre Ressourcen und individuelle Ressourcen der 
erwerbstätigen Person.

Soziale Unterstützung durch Familienmitglieder als soziale 
Ressource

Soziale Unterstützung bezeichnet soziale Interaktionen oder 
Beziehungen, die das Individuum mit tatsächlicher Hilfestel-
lung versorgen oder ihm/ihr ein Gefühl der Bindung an eine 
Person oder Gruppe vermitteln, die als umsorgend oder liebend 
wahrgenommen werden (Hobfoll et al., 1990). Emotionale Un-
terstützung bezieht sich auf Verhaltensweisen wie Ermuti-
gung, Verständnis und Aufmerksamkeit für die arbeitende 
Person sowie deren Beratung bei der Lösung von Problemen. 
Instrumentelle Unterstützung hingegen meint Verhaltens-
weisen und Einstellungen, die mit Erleichterungen bei tag-
täglichen familiären Aufgaben und Haushaltsverpflichtungen 
verbunden sind (King et al., 1995). Metaanalysen weisen auf 
die zentrale Bedeutung sozialer Unterstützung durch Famili-
enmitglieder für das Auftreten von Work-Life-Konflikten hin.

Selbstkontrollkapazität beschreibt die Fähigkeit, sich selbst 
steuern, auch „disziplinieren“ zu können, um attraktive Hand-
lungen zugunsten momentan weniger attraktiven, aber lang-
fristig positiveren Handlungen zu unterdrücken (Bertrams/
Dickhäuser, 2009). Dazu gehört beispielsweise, Versuchungen 
zu widerstehen oder Gewohnheiten zu durchbrechen. Selbst-
kontrollkapazität befähigt also dazu, sich einer veränderlichen 
Umwelt anzupassen, indem eigene Ziele und Präferenzen in 
den Hintergrund gerückt werden, eine Fähigkeit, die sowohl 
im beruflichen wie im privaten Kontext von hoher Bedeutung 
sein dürfte.
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Selbstwirksamkeitserwartungen bezeichnet das Vertrauen 
eines Individuums in seine eigenen Kompetenzen (Schwarzer/
Jerusalem, 1999). Menschen mit hoher Selbstwirksamkeit sind 
davon überzeugt, dass sie dank ihrer Fähigkeiten und Anstren-
gungen schwierige Situationen meistern können. Sie stellen 
sich Herausforderungen mit größerer Dauer und zeigen mehr 
Anstrengung in der Verfolgung anspruchsvoller Ziele. 

Studie zum Work-to-Family Spillover

Im Folgenden sollen Ergebnisse einer Onlinebefragung vorge-
stellt werden, die in eine Diplomarbeit1 zu gesundheitlichen 
und karrierebezogenen Auswirkungen proaktiven Handelns 
eingebettet war. 

Es konnten N = 100 Beschäftigte eines großen deutschen 
Konzerns für die Befragungsteilnahme gewonnen werden. Da-
von waren 59 % weiblich. Die Befragungsteilnehmer waren im 
Mittel 38,51 Jahre alt (SD = 10,18). 74 % waren verheiratet bzw. 
lebten in einer festen Partnerschaft, 46,9 % hatten ein Kind 
bzw. mehrere Kinder und 32 % hatten Führungsverantwortung 
in ihrer aktuellen beruflichen Tätigkeit für den Konzern.

Zur Erfassung der Ressourcen und des Work-to-Family-Spill-
overs der befragten Personen wurden standardisierte und gut 
validierte Erhebungsinstrumente eingesetzt:
3  Emotionale und instrumentelle Unterstützung durch Familien-

angehörige wurden mit je zwei Items des Family Support 
Inventory von King et al. (1995) erhoben. Die Skala zur emo-
tionalen Unterstützung weist eine interne Konsistenz von  

α = .84 auf (Beispiel-Item: „Meine Familie/mein Freundes-
kreis nimmt sich immer Zeit für mich, wenn ich Dinge von 
meiner Arbeit besprechen möchte“). Die Skala zur instru-
mentellen Unterstützung zeigt mit α = .87 ebenfalls eine 
hohe interne Konsistenz (Beispiel-Item: „Meine Familie ent-
lastet mich bei alltäglichen Aufgaben im Haushalt“).

3  Die dispositionelle Selbstkontrollkapazität wurde mit fünf 
Items der deutschen Fassung der Self-Control-Scale (Bert-
rams/Dickhäuser, 2009) erhoben. Die Reliabilität der Skala 
ist mit α = .70 ausreichend (Beispiel-Item: „Ich kann effektiv 
auf langfristige Ziele hinarbeiten“).

3  Die Selbstwirksamkeitserwartung wurde mit der 10-Item-
Skala zur Erfassung der allgemeinen Selbstwirksamkeit 
von Schwarzer und Jerusalem (1999) erhoben. Die interne 
Konsis tenz betrugt α = .77 (Beispiel-Item: „Für jedes Problem 
kann ich eine Lösung finden“).

3  Positiver und negativer Work-to-Family Spillover wurde mit 
Items der Work-Family-Spillover-Scale von Grzywacz und 
Marks (2000) erfasst. Die Skala zur Erfassung des positiven 
Work-to-Family Spillovers umfasste fünf Items und wies ei-
ne interne Konsistenz von α = .65 auf (Beispiel-Item: „Nach 
einem guten Arbeitstag überträgt sich Ihre gute Stimmung 
auf zu Hause“). Die Skala zur Erfassung des negativen Work-
to-Family Spillovers umfasste zwei Items (α = .59; Beispiel-
Item: „Stress in der Arbeit macht Sie zu Hause reizbar“).

Unterschiede bei Geschlecht und Führungsverantwortung

Zunächst wurde auf deskriptiver Ebene der Ausprägungsgrad 
positiven und negativen Work-to-Family Spillovers überprüft. 1  Wir danken Nadine Stutterheim für die sorgfältige und engagierte Datenerhebung.

Abb. 1:  Positiver Work-to-Family Spillover bei Führungs-
kräften und Mitarbeitern getrennt nach Geschlecht 

Quelle: Eigene Darstellung
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Abb. 2:  Negativer Work-to-Family Spillover bei Führungs-
kräften und Mitarbeitern getrennt nach Geschlecht 

Quelle: Eigene Darstellung

1

2

3

4

5

Führungskräfte Mitarbeiter

2,54
2,69

männlich weiblich

N = 100

3,00 3,02



PERSONALquarterly  01 / 15

28 SCHWERPUNKT_WORK-LIFE-BALANCE

Dabei wurde sowohl nach Geschlecht der befragten Personen 
und der Tätigkeit als Führungskraft vs. Mitarbeiter ohne Per-
sonalverantwortung unterschieden. Abbildung 1 zeigt mittlere 
Skalenausprägungen des positiven Work-to-Family Spillovers, 
Abbildung 2 illustriert ebenfalls mittlere Skalenausprägungen 
für den erlebten negativen Work-to-Family Spillover.

Zur simultanen Prüfung von Unterschieden in der Ausprä-
gung des positiven und negativen Work-to-Family Spillovers 
wurde zudem eine 2x2-faktorielle multivariate Varianzanalyse 
durchgeführt. Während keinerlei Geschlechterunterschiede in 
der Ausprägung der positiven (F(1) = 0,01; n.s.) sowie nega-
tiven (F(1) = 0,25; n.s.) Spillover-Effekte auftraten, bestand ein 
signifikanter Unterschied im Erleben von Spillover zwischen 
Führungskräften und Mitarbeitern ohne Personalverantwor-
tung: Führungskräfte erlebten geringere negative Übertra-
gungseffekte (F(1) = 5,25; p<.05) als Mitarbeiter und darüber 
hinaus in der Tendenz mehr positive Übertragungseffekte als 
Mitarbeiter (F(1) = 3,07; p<.10).

In einem weiteren Schritt wurde überprüft, mit welchen 
der untersuchten Ressourcen positiver und negativer Work-to-
Family Spillover assoziiert ist. Vorherige Forschungsbefunde 
postulieren die Unabhängigkeit beider Spillover-Konstrukte 
und nehmen differenzielle Antezedenzien an. Um Alternativ-
erklärungen für die Befunde auszuschließen, wurden die Zu-
sammenhänge von Ressourcen und Spillover um die Effekte 
verschiedener Variablen (Geschlecht, Lebensalter, Kinder im 
Haushalt, Leben in einer festen Partnerschaft bzw. Ehe und auch 

das Ausüben einer Führungstätigkeit im untersuchten Unter-
nehmen) durch Berechnung einer Partialkorrelation statistisch 
bereinigt. Auch in dieser Studie sind positiver und negativer 
Work-to-Family Spillover unkorreliert (r = -.12, n.s.). Die Tabelle  
(Abb. 3) illustriert zudem, dass positiver Spillover positiv mit der 
erlebten emotionalen Unterstützung durch Familienmitglieder 
assoziiert ist (r = .28, p<.01), während negativer Spillover mit 
geringer Selbstkontrollkapazität (r = -.23, p<.05) und geringer 
Selbstwirksamkeitserwartung (r = -.23, p<.05) zusammenhängt.

Gestaltungsempfehlungen für betriebliche Personalarbeit

Dass Führungskräfte geringere negative Spillover-Effekte und 
tendenziell stärkere positive Spillover-Effekte berichten, steht 
im Einklang mit anderen aktuellen Studien, die eine geringere 
physiologische Stressreaktion bei Führungskräften – gemes-
sen über den Anteil des Stresshormons Cortisol im Speichel 
– berichten (Sherman et al., 2012). Es wird angenommen, dass 
sich dieser Befund über die größeren Kontroll- und Handlungs-
spielräume von Führungskräften erklären lässt. Zahlreiche 
Studien verweisen auf die hohe Bedeutung dieser Kontroll- und 
Handlungsspielräume als gesundheitsprotektive Ressource 
und Einflussfaktor auf Work-Life-Konflikte (Grzywacz/Butler, 
2005). Es sollte damit im betrieblichen Interesse liegen, auch 
Nicht-Führungskräften möglichst große Handlungs- und Ent-
scheidungsspielräume in ihrer Arbeit zu gewähren. 

Überraschend ist, dass sich positive und negative Spillover-
Effekte in vergleichbarer Intensität im mittleren Skalenbereich 
darstellen. Vorangegangene Studien berichten häufig nur klei-
ne positive Spillover-Effekte (Wiese, 2007). Unsere Ergebnisse 
plädieren dafür, dass positive Spillover-Effekte in der betrieb-
lichen Praxis eine ebenso hohe Bedeutung haben können wie 
negative Spillover-Effekte und ein lohnendes Ziel betrieblicher 
Interventionen sein können.

Folgt man dem ökologischen Systemansatz, stellen Res-
sourcen offenbar eine wichtige Quelle für ein gelungenes Zu-
sammenspiel zwischen Arbeits- und Familienleben dar. Die 
gefundenen Korrelationsmuster bestätigen diese Annahme. 
Im Folgenden sollen einige Gestaltungsvorschläge abgeleitet 
werden, wie betriebliche Gesundheitsförderung im Unterneh-
men über die Stärkung individueller und sozialer Ressourcen 
Spillover-Prozesse beeinflussen kann. 
3  Berufliche Erfolgserlebnisse ermöglichen
Betrachtet man die Zusammenhänge der erlebten Selbst-
wirksamkeitserwartung und dem negativen Spillover, sollten 
Führungskräfte darauf achten, Mitarbeitern im Arbeitsalltag 
zahlreiche Möglichkeiten für Selbstwirksamkeitserfahrungen 
zu bieten. Dazu gehört die Zuweisung herausfordernder, aber 
auch bewältigbarer Arbeitsaufgaben. Führungskräfte sollten 
ausreichende Rückmeldungen zu den Erfolgen und Misserfol-
gen in der Arbeit geben und diese klar benennen. Hier kommt 
es besonders darauf an, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 3:  Partialkorrelationen zwischen Work-to-Family 
Spillover und arbeitsbezogenen Ressourcen 
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SUMMARY

Research question: This paper concerns with relationships between 
resources at work and work-to-family spillover. 
Methodology: Results of an online survey demonstrate that mana-
gers are less intensively affected by negative work-to-family spillover 
and, by trend, more intensively by positive work-to-family spillover 
than staff members. There are multiple associations from spillover 
effects to social and individual resources. 
Practical implications: Occupational health promotion should pre-
pare for strengthen resources to support employees with regard to a 
successful work-life-balance.
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sich die positiven Arbeitsresultate selbst zuschreiben können 
und damit das Vertrauen in die eigene Kompetenz gestärkt 
wird. Darüber hinaus können Führungskräfte die Selbstrefle-
xion der Mitarbeiter zu ihrem beruflichen Handeln anregen. 
Mit einer gestärkten Selbstwirksamkeitserwartung werden 
schwierige Probleme und Veränderungen in der Arbeit eher 
angegangen anstatt diese ungelöst mit nach Hause zu nehmen.
3  Belastungsoptimalen Arbeitsstil unterstützen
Mit Blick auf die Zusammenhänge zwischen der Selbstkontroll-
kapazität und dem negativen Spillover können Führungskräf-
te nach Wegen suchen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 
einer gering ausgeprägten dispositionellen Selbstkontrolle bei 
der Bewältigung ihres Arbeitspensums, zum Beispiel durch 
Techniken des Zeit- und Selbstmanagements, zu unterstützen. 
Gleichzeitig sollte das Erreichen eines belastungsoptimalen 
Arbeitsstils durch kontinuierliche Rückmeldungen von außen 
und durch Anregungen zur verstärkten Selbstbeobachtung un-
terstützt werden.
3  Familien einbeziehen
Sicherlich gibt es klare Grenzen, wie Unternehmen die emo-
tionale Unterstützung ihrer Mitarbeiter durch deren Familien 
begünstigen können. Vielversprechende Ansätze stellen aus 
unserer Sicht Employee Assistance Programme (EAPs) dar, 
bei denen professionelle Hilfe in Situationen emotionaler Be-
lastung nicht nur dem Mitarbeiter selbst, sondern oft auch 
seinen Familienangehörigen angeboten wird. Es ist davon aus-
zugehen, dass eine solche Unterstützung der Familienangehö-
rigen deren Kapazitäten zur emotionalen Unterstützung der 
Mitarbeiter stärkt. Eine weitere Möglichkeit zur Einbeziehung 
von Familien besteht für Unternehmen darin, auch Familien-
angehörige emotional mit dem Unternehmen zu verbinden. 
Optionen hierzu wären Betriebsfeste mit Familien oder Tage 
der offenen Tür.



30

PERSONALquarterly  01 / 15

SCHWERPUNKT_WORK-LIFE-BALANCE

Die Flexibilisierung der Organisation, regelmäßig 
begründet mit gestiegenem Wettbewerbsdruck 
und gefordert aufgrund zunehmender Internati-
onalisierung, impliziert die Flexibilisierung der 

Arbeits- und Lebenszeit der Beschäftigten (Sennett 2010). 
Die Differenzierung von Beschäftigung jenseits des Normal-
arbeitsverhältnisses wird allerdings nicht nur in peripheren 
Formen von Arbeit belastend wirksam (SOFI et al. 2005). Auch 
im Kontext des Normalarbeitsverhältnisses induzieren flexible 
Arbeitszeitmodelle Stress, insbesondere wenn betriebliche Fle-
xibilisierungsanforderungen mit Leistungsverdichtungen ein-
hergehen oder mit anderen Lebensbereichen kollidieren. Die 
Erhöhung der Verfügbarkeit für den Betrieb kann Einschrän-
kungen des Soziallebens, verminderte Erholungsphasen und 
Probleme wie Schlaflosigkeit zur Folge haben. Stress kann, 
wenn er dauerhaft besteht, zu gesundheitlichen Störungen füh-
ren. Auf diese Problemlage reagierte Arbeitsministerin Andrea 
Nahles kürzlich mit der Ankündigung, dass das BMAS an einer 
Anti-Stress-Verordnung arbeitet, die Richtlinien zum Schutz 
der Arbeitnehmer vor psychischer Belastung im Arbeitsleben 
implementieren soll.

Rufbereitschaft –  
Belastend trotz Formalisierung
Von Prof. Dr. Wenzel Matiaske (Helmut-Schmidt-Universität) und Mandy Schult (Helmut-Schmidt-Universität)

Eine bislang sowohl von der sozialwissenschaftlichen als 
auch von der arbeitspsychologischen Forschung vernachlässig-
te Flexibilisierungsform ist die Rufbereitschaft. Diese bietet 
Betrieben Möglichkeiten, bei relativ geringen Kosten sowohl Si-
cherheits- und Instandhaltungserfordernisse zu gewährleisten 
als auch rund um die Uhr auf Kundenwünsche zu reagieren 
(Langhoff et al. 2006, S. 3). Zwar bietet die IuK-Technologie 
in Verbindung mit einem hinreichenden psychologischen 
Commit ment vielfältige Möglichkeiten, Mitarbeiter perma-
nent in das betriebliche Geschehen zu involvieren. Jedoch sind 
diese Formen der Verpflichtung in der Praxis nicht immer ver-
lässlich genug, beispielsweise im Zusammenhang von „high 
reli able organizations“, und darüber hinaus sind informelle 
Formen der Flexibilisierung der standardisierenden Sozialfor-
schung nur schwer zugänglich. Wenn sich allerdings in der for-
malisierten Form der Rufbereitschaft Hinweise auf belastende 
Momente zeigen, sollte dies auch für die schwerer quantifizier-
baren Situationen informeller Verfügbarkeit gelten, lautet die 
Leitannahme unserer Überlegungen.

Grundsätzlich bezeichnet Rufbereitschaft (engl. „on-call“ oder 
„on-duty“) eine temporär befristete Arbeitstätigkeit. Allerdings 

Abb. 1:  Effort-Reward-Imbalance nach Arbeitszeitform

Quelle: Eigene Darstellung
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ABSTRACT
Forschungsfrage: Es wird der Einfluss von Zeitstress durch Flexibilisierung auf die Anstren-
gungs-Belohnungs-Balance von Arbeitnehmern am Beispiel von Rufbereitschaft ermittelt.
Methodik: Auf Basis des Sozio-oekonomischen Panels (G-SOEP) wird der Einfluss von 
Rufbereitschaft unter Berücksichtigung von individuellen und organisationalen Variablen 
geprüft.
Praktische Implikationen: Die Ergebnisse belegen die Belastung selbst im Fall formalisier-
ter Flexibilisierung. Es ist zu vermuten, dass die Zusammenhänge auch für weiter verbreitete 
informelle Formen der raum- und zeitlichen Verfügbarkeit gelten.

bestehen, insbesondere im internationalen Schrifttum recht 
unterschiedliche Definitionen, was Vergleiche von Studien er-
schwert. Im deutschen Kontext handelt es sich um Arbeitszeit, 
die zusätzlich zur regulären Arbeit geleistet wird. Die rechtliche 
Grundlage für die Ausgestaltung und Organisation der Rufbe-
reitschaft liefert die Arbeitszeitverordnung (AZV). Nach AZV 
§12 Satz 1 handelt es sich bei Rufbereitschaft um Ruhezeit; 
kommt es jedoch zu einem Einsatz, handelt es sich um (vergü-
tete) Arbeitszeit. Der Rufbereitschaftsleistende ist verpflichtet, 
seinem Arbeitgeber den (frei wählbaren) Aufenthaltsort wäh-
rend der Rufbereitschaft mitzuteilen und muss gewährleisten, 
dass die Entfernung zum Einsatzort in der vorgeschriebenen 
Zeit zu erreichen ist (Baeck/Deutsch 1999). Rufbereitschaft 
kann einzelvertraglich, aber auch über einen Tarifvertrag gere-
gelt sein (Hempelmann et al. 2013, S. 357).

Forschungsvorhaben

Im Rahmen eines vom BMBF geförderten Forschungsvorhabens 
untersuchten wir Verbreitung, Einsatzformen und Folgen von 
Rufbereitschaft (Bamberg et al. 2013). Bezüglich der Verbreitung 
variieren die Schätzungen in Abhängigkeit von der Datenbasis 
und den einbezogenen Formen (Bereitschaftsdienste, Rufbe-
reitschaft, Arbeit auf Abruf) zwischen 4 und knapp 22% aller 
abhängig Beschäftigten in Deutschland erheblich (Tobsch et  al. 
2014). Typische Branchen, in denen Rufbereitschaft Anwendung 
findet, sind die Energie- und Wasserversorgung (81,3 %),  öffent-
liche Dienstleistungen (59,2%), das Gesundheits- und Sozialwe-
sen (56,9%), aber auch das Finanz- und Versicherungsgewerbe 
(53,3%) und das verarbeitende Gewerbe (44%  aller Betriebe, ei-
gene Erhebung 2011, Tobsch et al. 2014).  Die Befunde zu den 
Wirkungen von Rufbereitschaft auf die Beschäftigten fassen 
Nicol und Botterill (2004) für die seit 2000 veröffentlichten Stu-
dien zusammen. Insgesamt zeigt sich ein negativer Einfluss, 
insbesondere wenn lange Rufbereitschaften geleistet werden. 
Weiterhin wird die Schlafqualität während der Rufbereitschaft 
als schlechter eingeschätzt als an rufbereitschaftsfreien Tagen. 
Ferner wird das soziale Leben durch die geforderte Flexibilität 
eingeschränkt, was sich negativ auf den emotionalen Zustand 
der Probanden auswirkt. Auch nimmt in der Rufbereitschaft 
die Sicherheit der Beschäftigten ab, da sie dann vermehrt Über-

griffen ausgesetzt sein können. Die arbeitspsychologischen 
Studien im Rahmen unseres Verbunds belegen, dass sich 
Rufbereitschaft, unabhängig davon, ob es zu einem Einsatz 
kommt, negativ auf Befinden, Schlaf und soziale Beziehungen 
der Probanden auswirkt (Keller et al. 2012).

Die vorliegenden Studien zu den Wirkungen von Rufbe-
reitschaft sind i.d.R. reich an Variablen, jedoch arm an Fällen 
bzw. fokussieren nur eine oder wenige Berufsgruppe(n). Die 
Verallgemeinerung der Befunde auf Basis allgemeiner Bevöl-
kerungs- bzw. Erwerbstätigenbefragungen war eine abschlie-
ßende Aufgabe unseres Projekts. Dazu nutzten wir hier das 
sozio-oekonomische Panel (Wagner et al. 2007), welches die 
Variable Rufbereitschaft 2011 erstmals in die reguläre Befra-
gung aufgenommen hat (Tobsch/Schult 2012). Datenbasis un-
serer Studie sind abhängig Beschäftigte (Arbeiter, Angestellte 
und Beamte) im Alter von 18 bis 65, die an dieser auf Haus-
haltsebene für die deutsche Wohnbevölkerung repräsentativen 
Befragung teilgenommen haben. Insgesamt verbleiben in un-
serem bereinigten Datensatz 6815 Beschäftigte, wovon 5,0% in 
Rufbereitschaft arbeiten.

Rufbereitschaft – dies deuten die rechtlichen Rahmenbe-
dingungen bereits an – ist i.d.R. eine in hohem Maße forma-
lisierte Form der Arbeitszeitflexibilisierung. Empirisch geht 
Rufbereitschaft darüber hinaus mit einem normalen Arbeits-
verhältnis einher: 87% der Erwerbstätigen mit Rufbereitschaft 
arbeiten Vollzeit. Nur 12% der Rufbereitschaftler sind in Teil-
zeit und 1,5% geringfügig beschäftigt. Dass atypische Beschäf-
tigungsverhältnisse im Bereich der Rufbereitschaft signifikant 
unterrepräsentiert sind (chi²-Test, p=0.000), bestätigt die Be-
hauptung der Geordnetheit von Rufbereitschaft. Dennoch, so 
wollen wir im Folgenden zeigen, gehen selbst mit dieser Form 
der Flexibilisierung stressinduzierende Belastungen einher.

Abhängige Variable unserer Studie ist die Effort-Reward-
Imbalance (ERI) nach Siegrist. Dieses Maß ist in Anlehnung 
an tauschtheoretische Überlegungen konzipiert und reflektiert 
den Austausch von Anreizen und Beiträgen in Organisationen. 
Siegrist spricht dabei von Arbeitsbelastungen wie Zeitdruck, 
Arbeitsunterbrechungen oder einem größer werdenden Ar-
beitsaufkommen auf der einen Seite und von Gratifikationen 
wie Einkommen, Anerkennung oder Beförderungen auf der 
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anderen Seite. Diese Austauschbeziehungen sind jedoch nicht 
immer ausgeglichen. Siegrist (1996) vertritt die These, dass 
ein Ungleichgewicht von hohen Arbeitsbelastungen und weni-
gen Gratifikationen (ERI>1) dauerhaften Distress bei Beschäf-
tigten auslöst. Ein solches Ungleich gewicht wiederum kann 
gesundheitliche Folgen wie Depressionen oder Herzkreislauf-
erkrankungen haben (Siegrist und Dragano 2008). Dieser Ver-
mutung entsprechend korreliert die subjektive Einschätzung 
des Gesundheitszustands mit dem Indikator ERI signifikant 
negativ (r=-.24, p=0.000).

Bei höherer Beanspruchung eines Mitarbeiters, wie es bei 
der Rufbereitschaft der Fall ist, sollten somit auch die Gra-
tifikationen höher sein, um Belastungen abzufedern. Abbil-
dung 1 veranschaulicht anhand der dargestellten Waagen den 
Mittelwertvergleich zwischen abhängig Beschäftigten mit und 
ohne Rufbereitschaft. Die beiden Kugeln stellen dabei rechts 
Effort und links Reward dar, deren Durchmesser und vertika-
le Ausrichtung der Höhe des jeweiligen Wertes entsprechen. 
Die daraus errechnete Effort-Reward-Imbalance wird durch 
den Zeiger dargestellt. Befinden sich beide Bereiche in einem 
Gleichgewicht, steht der Zeiger auf 1, überwiegen die Beloh-
nungen, weist der Zeiger auf einen Wert unter 1 bzw. nach 
rechts. Die Beschäftigten mit Rufbereitschaft zeigen gegenüber 
der Vergleichsgruppe durchschnittlich höhere berufliche Belas-
tungen (t-Test, p=0.000) und einen niedrigeren Reward-Mittel-
wert (t-Test, p=0.000). Die Effort-Reward-Imbalance liegt bei 
durchschnittlich 0,71, was bedeutet, dass mit Rufbereitschaft 
höhere berufliche Anforderungen bei geringerer wahrgenom-
mener Belohnung einhergehen (t-Test, p=0.000). Da sich die 
Beschäftigten im Durchschnitt im Balance-Bereich befinden, 
besteht die Gefahr einer Gratifikationskrise nicht unbedingt. 
Allerdings zeigt sich, dass Rufbereitschaftsleistende höheren 
beruflichen Anstrengungen ausgesetzt sind und weniger Be-
lohnungen erhalten als Beschäftigte der Vergleichsstichprobe. 
Bei Betrachtung der Beschäftigten, die eine Effort-Reward-
Imbalance oberhalb des kritischen Schwellenwertes 1 haben, 
zeigt sich, dass sich 18% der Rufbereitschaftsdienstleistenden 
in einer Imbalance befinden. In der Vergleichsstichprobe sind 
es mit 13% signifikant weniger (chi²-Test, p=0.009).

Einfluss des Arbeitszeitmodells

Über den bivariaten Vergleich hinaus ist der Einfluss von 
Rufbereitschaft auf den ERI-Indikator im Kontext weiterer 
Variablen zu untersuchen. Im multivariaten Regressionsmo-
dell berücksichtigen wir zusätzlich zur Rufbereitschaft das 
grundlegende Arbeitszeitmodell des jeweiligen Beschäftigten. 
Die Hypothese lautet, dass sowohl Regelhaftigkeit als auch 
Souveränität in der Zeitgestaltung helfen, Arbeit und andere 
Lebensbereiche in Einklang zu bringen und entsprechend als 
Anreize gelten können. Ähnlich argumentieren wir bezüglich 
der Autonomie, einer aus der Stellung in der beruflichen Hie-

rarchie und dem beruflichen Prestige kombinierten Skala.  
Sowohl ein hohes Maß an Fremdbestimmtheit als auch ein 
hohes Maß an Selbstständigkeit sind Möglichkeiten, um Stress 
zu regulieren. Ferner berücksichtigen wir unter den weiteren 
betrieblichen Variablen, ob der Befragte Führungsaufgaben 
innehat und in welcher Branche der Arbeitgeber angesiedelt 
ist. Bezüglich der Person kontrollieren wir für das Alter der 
Befragten – einschließlich eines nicht-linearen Terms, um den 
zunächst abfallen Verlauf und den im höheren Alter wieder 
ansteigenden ERI-Wert abbilden zu können –, das Geschlecht, 
das Einkommen und die Frage, ob Kinder unter 16 Jahren im 
Haushalt leben.

Abbildung 2 beinhaltet in der letzten Spalte auch die Effekte 
einiger der berücksichtigten Variablen. Insbesondere zeigt 
sich, dass Rufbereitschaft auch in multivariater Betrachtung 
die subjektive Effort-Reward-Bilanz signifikant verschlech-
tert. Freiheitsgrade in Arbeitszeitmodellen wirken nur dann 
entlastend, wenn die Souveränität über die Zeiteinteilung 
beim Arbeitnehmer liegt. Allerdings ist der Effekt autono-
mer Arbeitsgestaltung nicht signifikant. Die Übernahme von 
Führungsaufgaben verschlechtert zwar im Allgemeinen die 

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 2:  Regressionsmodell (Auszug)

Variablenname Ausprägung Koeffizienten

Rufbereitschaft 0.046 *

Arbeitszeitmodell fest ------

wechselnd 0.064 ***

gleitend 0.064 ***

autonom - 0.010

Autonomie manuelle Tätigkeiten ------

geringe Spezialisierung 0.051 **

beschränkte Verantwortung 0.129 ***

hohes Bildungsniveau 0.125 ***

leitende Tätigkeit 0.090 **

Führungsposition 0.100 ***

N = 6618 

R² = 0.066***

p =< 0,000 “***“; p =< 0.001 “**“; p =< 0.01 “*“
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Effort-Reward-Bilanz des Mitarbeiters. Jedoch gilt auch bezüg-
lich der Stellung im Betrieb der vermutete nicht-lineare Zusam-
menhang. Leitende Führungspositionen vermitteln Prestige 
und sind materiell besser vergütet. Darüber hinaus gehen sie 
vor allem aber nicht mit der für Positionen im unteren und 
mittleren Management typischen Rollenambiguität einher. Der 
bezüglich der mit der beruflichen Stellung einhergehenden Au-
tonomie postulierte nicht-lineare Effekt ist jedoch nur schwach 
ausgeprägt.

Fazit

Insgesamt lassen sich also auch auf Basis einer allgemei-
nen Bevölkerungsumfrage und mit einem generellen Befra-
gungsinstrument zur subjektiven Anreiz-Beitrags-Bilanz die 
negativen Wirkungen von Rufbereitschaft auf das subjektive 
Wohlbefinden zeigen. Dies ist ein empirisches Argument für 
die Verallgemeinerungsfähigkeit der speziellen, insbesondere 
arbeitspsychologischen Untersuchungen. Zwar belegen die Be-
funde im Mittel keineswegs eine bedrohlich erhöhte situative 
Belastung. Allerdings liegen 18% der Rufbereitschaftler ober-
halb des Schwellenwerts, der ein auf Dauer gesundheitsgefähr-
dendes Stressmaß indiziert. 

Weitaus bedeutsamer erscheint uns, dass sich mit der Ruf-
bereitschaft für eine formalisierte und kompensierte Form der 
Flexibilisierung derartige Belastungen nachweisen lassen. Un-
sere Forschung beschränkt sich, aus Gründen der Vergleich-
barkeit, auf diese Konstellation. Im Arbeitsleben verbreiteter 
und in ihrer Wirkung belastender werden jedoch Formen der 
ständigen Verfügbarkeit durch IuK-Technologien sein. Dies be-
züglich besteht dringender Forschungs- und Handlungsbedarf. 

SUMMARY

Research question: The impact of „on-call work“, as an example of 
stress induced by flexibility, on the effort-reward-balance of workers 
is studied. 
Methodology: Based on the German socio-economic panel (G-SOEP) 
the influence of „on-call work“ and individual and as well organiza-
tion control-variables is examined. 
Practical implications: Results proof strain even in the case of 
formalized forms of flexibility. It is argued that the correlations are 
also valid in case of widespreaded informal forms of spatiotemporal 
disposability.
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Interim Management ist der zeitlich befristete Einsatz einer 
externen Führungskraft in einem Unternehmen zu unter-
schiedlichen Zwecken (Ribbert, 1995, S. 43). Die Tätigkeit 
als Interim Manager ist nicht berufsständisch geregelt, 

ein einheitliches Berufsbild existiert nicht. Seit etlichen Jahren 
nimmt die Zahl selbstständiger Interim Manager kontinuier-
lich zu, auch die Wissenschaft beschäftigt sich zunehmend 
mit dem Phänomen (Kabst et al., 2010). Die fehlende Regulie-
rung des Marktes, auf dem Informationen über die Qualität der 
Dienstleistungen kaum vorhanden sind, erleichtert es wenig 
qualifizierten Managern, „Interim Management“ als Dienst-
leistung anzubieten. Zudem agieren Zeitarbeitsunternehmen, 
Senior Expert Services, Investmentbanken, Wirtschaftsprü-
fungs-, Steuerberatungs- und Rechtsanwaltsgesellschaften etc. 
als neue Konkurrenten auf dem Markt. Neben diesen Entwick-
lungen ist der Interim Manager ständig im Stand-by-Modus, 
hat hohen Leistungsdruck und muss mit einer hohen Erwar-
tungshaltung an die eigene Person umgehen. Ferner führt die 
latente Gefahr von Vertragsauflösungen zu einem generellen 
Beschäftigungsrisiko und zu unausgewogener Auslastung, wo-
bei das größte Karriererisiko unter Gefährdung der eigenen 
Reputation gerade wegen ausdrücklicher Übernahme einer 
Verantwortung für Umsetzungsfolgen droht (Johner-Glamsch, 
2004, S. 51ff.). Im Ergebnis kennzeichnen die genannten Fak-
toren das Geschäftsmodell „Selbstständiger Interim Manager“ 
somit zutreffend als instabile und prekäre Erwerbsform, wenn 
auch auf hohem Niveau (Guest et al., 2006, S. 107ff.). Um in 
einem solchen instabilen Geschäftsmodell langfristig beschäf-
tigungsfähig zu bleiben, ist eine strategischere und langfristig 
orientiertere Positionierung notwendig.

Es stellt sich daher für den einzelnen Interim Manager die 
Frage, wie er seine Beschäftigungsfähigkeit aufrechterhält und 
ausbaut, um gegebenenfalls neue Märkte erschließen zu kön-
nen und sich von der zunehmenden Zahl der Wettbewerber zu 
distanzieren. Interessant ist diese Fragestellung in zweierlei 
Hinsicht: Zum einen gibt sie Einblick in die zunehmend ty-
pischer werdende Dienstleistungsform „Interim Management“. 
Zum anderen wirft sie das Licht auf ein bekanntes Defizit des 
institutionellen Personalmanagements in Unternehmen, das 
sich im Regelfall nicht um Interim Manager und ähnlich fle-

Beschäftigungsfähigkeit und  
Personalmanagement für Interim Manager
Von Dr. Thomas Decker (Hochschule Neuss für Internationale Wirtschaft) und Prof. Dr. Stephan Kaiser (Universität der Bundeswehr München)

xible, moderne Beschäftigungsformen bemüht. Ziel dieses 
Beitrags ist es deshalb auch, auf Basis der Befunde konkrete 
Implikationen für das Personalmanagement abzuleiten.

Methodik

Die Befunde des vorliegenden Beitrags beruhen auf einer the-
oretisch-konzeptionellen Untersuchung und einer empirischen 
Überprüfung der entwickelten Konzepte durch Expertenin-
terviews. Es wurde ein konzeptioneller Bezugsrahmen entwi-
ckelt, der durch Daten aus qualitativen Interviews validiert 
wurde und praktische Gestaltungsempfehlungen zulässt. Die 
Experteninterviews wurden als problemzentrierte Interviews 
geführt. Dies erschien zweckmäßig, da der Forschungsthese 
inhärente Fiktionen und Prämissen bereits vorab existierten. 
Die Erhebungsphase gestaltete sich iterativ, das heißt entlang 
einer nicht im Voraus festgelegten Zahl an Experteninterviews. 
Während dieser Phase kristallisierte sich heraus, dass eine 
hinreichende Sättigung zur Plausibilisierung der theoretischen  
Ansätze nach 20 Interviews erreicht war. Für eine umfassende 
Auswertung wurden dabei alle Interviews auf Tonband aufge-
zeichnet und transkribiert. Die anschließende Auswertungs-
phase erfolgte analytisch und interpretativ, das heißt, dass 
die wichtigsten Einschätzungen der Experten einzeln heraus- 
gearbeitet sowie vergleichbare Gedanken verdichtet und ge-
wichtet wurden. 

Die Daten wurden von Januar bis März 2011 erhoben 
und bezogen sich auf drei zentrale Dimensionen eines vor-
ab konzipierten theoretischen Bezugsrahmens: Ressourcen, 
Wettbewerbsfaktoren und variable Vergütungsmodelle. Der 
Interviewleitfaden enthielt insgesamt neun Themenblöcke 
mit offenen Einzelfragen und darüber hinaus sechs Katego-
rien dichotomer Begriffspaare zur Präzisierung häufig ge-
nutzter Fachtermini. Von den 20 Interviewpartnern waren 
18 auf Geschäftsführungsebene tätig, das heißt, dass sie un-
ternehmerische Verantwortung für die von ihnen vertretene 
Unternehmung trugen. Interviewt wurden sieben Interim-
Management-Provider, drei Interim Manager, zwei Verbands-
vertreter, zwei Fachbuchautoren, zwei Vergütungsberater, ein 
Insolvenzverwalter, ein Restrukturierungs-, ein Marketing- 
und ein Versicherungsexperte.
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Interim Manager agieren häufig in undurchsichtigen Markt-
lagen, nähere wettbewerbliche Umfelder sind meist nicht 
eindeutig auszumachen. Damit wird klar, dass hinreichend be-
gründete Bezugspunkte fehlen, um ein eindeutiges Geschäfts-
modell als Interim Manager zu errichten. 

Ressourcen- und marktorientierte Ansätze

Aus theoretischer Perspektive erscheint es deshalb sinnvoll, 
auf zwei etablierte Ansätze des strategischen Managements, 
den ressourcenorientierten und den marktorientierten An-
satz, zurückzugreifen und diese spezifisch im Hinblick auf 
die Positionierung als Interim Manager zu interpretieren. Die 
gleichzeitige und integrative Verwendung beider Ansätze lässt 
sich dabei wie folgt begründen: Interim Manager müssen sich, 
um sich langfristig beschäftigungsfähig zu halten, zu perma-
nenten Perspektivwechseln zwingen. So wurde aus den In-
terviewdaten beispielsweise ersichtlich, dass sich bei Interim 
Managern Phasen der nach innen gerichteten, intensiveren 
Ressourcenpflege mit nach außen gerichteten, marktbezo-
genen Phasen intensiverer Akquisitionsarbeit abwechseln. 
Die theoretischen Überlegungen und Aussagen der Intervie-
wpartner sprechen also dafür, dass dieses Spannungsfeld zwi-
schen ressourcen- und wettbewerbsorientierten Ansätzen zur 
Bestimmung der strategischen Positionierung eines Interim 
Managers genutzt werden kann.

Zentrale Ressourcen und Wettbewerbsfaktoren

Basierend auf theoretischen Grundlagen der ressourcenorien-
tierten Perspektive, insbesondere aber auch durch eine Spe-
zifizierung im Rahmen der geführten Interviews, lassen sich 
im Folgenden fünf zentrale Ressourcen von Interim Managern 
nennen. Die erste zentrale Ressource des Interim Managers 
ist Wissen aus formalen Qualifikationen. Es ist ein „Wissen 
um Was“ und manifestiert sich explizit in Grundlagenaus-
bildungen (Diplom-, Master-Studiengänge etc.) sowie in wei-
terführenden Qualifikationen (Certified Public Accountant, 
Steuerberater-/Wirtschaftsprüferexamen, Branchenwissen 
etc.). Zweite wesentliche Ressource ist das auf Berufserfahrung 
basierende, implizite Können. Es ist ein „Wissen um das Wie“ 
und äußert sich in Begriffen wie Implementierungsfähigkeit, 

effektives Handeln und Routine. Dieses weitgehend implizite 
Wissen ist nicht von Dritten zu erwerben, sondern basiert auf 
eigenem Erfahrungslernen. Es zeigt sich eher in der Ausübung 
von Effektivität als von Effizienz, mit anderen Worten darin, 
„die richtigen Dinge zu tun“ anstatt „die Dinge richtig zu tun“. 
Dritte Ressource ist das Verhalten eines Interim Managers. 
Führungsaufgaben stellen externe Führungskräfte vor beson-
dere Probleme, weil Interim Management per se zeitlich befris-
tet ist. Daraus resultierende wechselnde Anforderungen an 
Verhalten und Rollenreflexion werden dabei umso wichtiger, 
je mehr kollektive Leistungen zu organisieren sind. Ein breites 
Spektrum an Führungs- und Rollenmustern vereinfacht nach 
Aussagen der Interviewpartner daher die zweckgerichtete 
Steuerung von Mitarbeitern. Vierte essenzielle Ressource ist 
das Sozialkapital des Interim Managers. Es zeigt sich in der 
Reichweite und Anzahl seiner Beziehungen sowie in deren 
Reziprozität und Qualität. Größere und losere Netzwerke mit 
eher schwachen Beziehungen eröffnen ihm weiterführende 
Kontakte. Mit Finanzkapital ist schließlich die fünfte und ma-
teriellste Ressource benannt. Sie ermöglicht es dem Interim 
Manager, Mandate nicht ausschließlich des Honorars wegen 
anzunehmen. Er kann insoweit auf seine Autonomie verweisen 
und künftigen Klienten eine weniger opportunistische Ausfüh-
rung ihres Mandats signalisieren. Finanzkapital eröffnet ihm 
darüber hinaus sämtliche Aktivitäten als Entrepreneur, Start-
up-Helfer, Business Angel oder Venture-Capital-Geber.

Im Hinblick auf die Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit 
spielen neben den intern verfügbaren Ressourcen des Inte-
rim Managers fünf Wettbewerbsfaktoren eine wichtige Rolle, 
die hier entsprechend der Aussagen unser Interviewpartner 
identifiziert, geordnet und skizziert werden: Erstens die Qua-
lität seiner Dienstleistung, die sich an Güte siegeln und Refe-
renzen festmachen lässt, insbesondere vor dem Hintergrund 
niedriger Markteintrittsbarrieren. Zweitens die Formulierung 
eines Kerngeschäfts, das sich zwischen notwendiger Diversi-
fizierung und lukrativer Nischensuche bewegen kann. Drit-
tens die Vermarktung seiner Dienstleistung, welche von einer 
Markenbildung bis hin zu mehr Eigenvertrieb und weniger 
Fremdakquise mittels Intermediären reicht. Viertens eine Ori-
entierung am Lebenszyklus der Klientenunternehmens, da 

ABSTRACT
Forschungsfrage: Wie können sich Interim Manager für ihre strategische Positionierung 
langfristig beschäftigungsfähig halten und welche Implikationen ergeben sich hieraus für das 
Personalmanagement?
Methodik: Theoretische Analyse und Experteninterviews zur Überprüfung der Befunde.
Praktische Implikationen: Interim Manager positionieren sich über eigene Ressourcen, 
bedienen unterschiedliche Märkte und lassen sich differenziert vergüten. Das Personal
management kann dies berücksichtigen und zur Auswahl von und Zusammenarbeit mit 
Interim Managern beitragen.
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z.B. Venture-Capital-Unternehmungen anderen Bedingungen 
unterliegen als insolvenzgefährdete Unternehmen. Fünftens 
spielen Vorleistungen eine wichtige Rolle, wenn sie eine Dar-
stellung eigenen Leistungspotenzials erlauben.

Strategische Positionierungen eines Interim Managers

Die strategische Positionierung eines Interim Managers be-
schreibt, wie sich dieser auf potenziellen Märkten zu etablieren 
versucht und sich damit beschäftigungsfähig hält. Hierbei wird 
in diesem Beitrag auf das in der Praxis weit verbreitete Bild 
des Einzelkämpfers zurückgegriffen (Bloemer, 2008, S. 154). 
Auch wenn es zunächst richtig erscheinen mag, dass zuneh-
mend größere Einheiten, die international aufgestellt sind und 

komplementäre Leistungen anbieten, an Bedeutung gewinnen 
(Kabst et al., 2010, S. 13), ist laut den Befunden dieser Studie 
immer noch der Einzelkämpfer die zentrale Figur im Markt. 
Einzelkämpfer bilden nach wie vor die deutliche Mehrheit der 
Interim Manager (Alewell, 2006, S. 991). 

Mehrere unserer Interviewpartner sehen die größeren Inte-
rim-Management-Anbieter nicht als aktive Wettbewerber des 
Einzelkämpfers, sondern eher als „Leidensgemeinschaften“. 
Dies liegt darin begründet, dass in diesen Verbünden die je-
weils assoziierten Interim Manager meist auch wiederum nur 
für sich agieren und im Wesentlichen lediglich Administratives 
wie geteilte Bürokosten etc. zum Tragen kommt. Die Akquisi-
tionsfähigkeit sogenannter „Sozietäten“ wird jedenfalls nach 

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 1:  Strategische Positionierungen eines Interim Managers
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Aussage eines Interviewpartners signifikant überschätzt. Im 
Ergebnis bleibt der Typ Einzelkämpfer auch zukünftig domi-
nierend. 

Aktive Interim Manager müssen laut Aussagen unserer In-
terviewpartner zunehmend Alternativen zur Positionierung als 
klassischer Einzelkämpfer entwickeln, um mehrere oder auch 
größere Märkte bedienen zu können. Das Ziel Beschäftigungs-
fähigkeit wird somit durch unterschiedliche Positionierungen 
als „Relativer Einzelkämpfer“ erreicht, die sich basierend auf 
ressourcen- und marktorientierten Überlegungen als vier ideal-
typische, strategische Positionierungen ergeben. Diese sind in 
vier Marktfelder mit unterschiedlichem Grad an Wettbewerbs-
fähigkeit eingebettet, sodass sich ein konkreter Bezugsrahmen 
der strategischen Positionierung ableiten lässt (Abbildung 1).

In den sogenannten Standardmärkten agiert der Interim Ma-
nager weiterhin als Experte und klassischer Einzelkämpfer 
(Coach, Projektmanager, Überbrücker von Vakanzen, Sanierer 
ohne finanzielle Eigenbeteiligung). In diesen Fällen bedarf es 
im Wesentlichen eines Rückgriffs auf die immateriellen Res-
sourcen und eines Einsatzes der basalen Wettbewerbsfaktoren.

Vermittelt er darüber hinaus Mandate weiter, die für ihn zu 
spezifisch sind, so positioniert er sich in diesen Spezialmärk-
ten. Er agiert dann zwar wie ein Vermittler und Provider, indem 
er asymmetrische Informationslagen nutzt, dies allerdings zu-
gunsten seiner Sozialkapital- bzw. Ressourcenbasis. 

Positioniert er sich zudem ausgehend vom Einzelkämpfer 
auf einer fiktiven Achse zwischen Experte und Investor in Rich-
tung Simultanmärkte, so wird er zunehmend zu einer Art Diri-
gent. Investivere Motive überlagern die originären Aktivitäten 
als Experte, er mutiert graduell zum Investor (Sanierung mit 
Eigenbeteiligung, Management-Buy-In, Private Equity, Insol-
venzfälle). In jenen Fällen bedarf es eines zusätzlichen Rück-
griffs auf Ressourcen, wie Sozial- und Finanzkapital, sowie 
eines Einsatzes der Wettbewerbsfaktoren Lebenszyklusorien-
tierung und Vorleistungen.

Wettbewerbsfähigkeit und Vergütung

Kernstück der Befunde ist, dass Interim Manager im Laufe 
ihrer Karriere auf unterschiedliche Ressourcen und Wettbe-
werbsfaktoren zurückgreifen müssen und bereits die erstma-
lige Positionierungsstrategie wettbewerbsfähig sein muss. 
Denn im Fokus steht jeweils der Markteintritt mit dem Ziel, 
die Fundamente des Geschäftsmodells zu legen. 

Im Zuge eines Auf- bzw. Ausbaus von Ressourcen und Wett-
bewerbsfaktoren folgt dann eine „strukturiert unstrukturierte“ 
Phase der strategischen Positionierung, durch die Interim Ma-
nager ihre Beschäftigungsfähigkeit sichern möchten. Insoweit 
gewinnt eine permanente Bereitschaft, die eigene Ressourcen-
basis auszubauen und Wettbewerbsfaktoren einzusetzen, eine 
zentrale Bedeutung hinsichtlich der eigenen Beschäftigungs-
fähigkeit und das Personalmanagement für die eigene Person 

wird damit zu einem wichtigen Aspekt des Geschäftsmodells. 
Wichtig erscheinen uns die Aussagen der Interviewpartner, 
dass Vergütungsmodelle im Rahmen der strategischen Posi-
tionierung eine weitere bedeutsame Dimension darstellen. 
Dabei ist festzustellen, dass die Vergütungsmodelle, die den 
nachfragenden Unternehmen angeboten werden, zunehmend 
leistungsorientiert und variabel sind: „Ich rechne fest damit, 
dass variable Vergütungen zunehmen. Ich persönlich kenne 
sogar kaum eine Festanstellung [als Interim Manager] mehr, 
bei der nicht irgendein variabler Teil dabei ist. Das Problem ist 
nur immer, woran mache ich das fest.“ (Interviewpartner). Der 
Blick auf die unterschiedlichen Marktfelder zeigt, dass Exper-
tenmandate in Standardmärkten risikoloser vergütet werden 
als investivere Projekte in den sogenannten Simultanmärkten. 
Werden Interim Manager im Zuge ihrer Karriere ihre Positio-
nierung vom Experten in Richtung eines Investors verlagern, 
so wird sich typischerweise auch die Form der Vergütung mit 
anpassen (siehe Abbildung 2).

Eine zweckmäßige Gestaltung besteht laut den Aussagen 
unserer Interviewpartner z.B. darin, Kombinationen von Fixho-
noraren zur Deckung von Lebenshaltungskosten und variablen 
Vergütungen für spezifischere Leistungen zu verhandeln. Die 
zwei Vergütungsextreme für sich zuzulassen führt jedenfalls 
für risikobewusstere Interim Manager zu Wettbewerbsvortei-
len und kann die Basis für eine langfristige Beschäftigungsfä-
higkeit darstellen.

Aus den obigen Befunden lassen sich einige Verhaltenshin-
weise für den einzelnen Interim Manager ableiten, die ihm da-

fixe

leistungs
abhängige

erfolgs
abhängige

unternehmenswert
abhängige

Kapital
beteiligung

VERGÜTUNGEN

zunehmende Variabilitä
t

EXPERTE

INVESTOR

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 2:  Kontinuum variabler Vergütungsmodi
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Reputation und Referenzen des Interim Managers, die für eine 
Auswahlentscheidung große Relevanz besitzt. Psychologisch 
geschulte Personalmanager können ihren Beitrag dazu leisten, 
dass die Erwerbsbiografie systematisch abgeprüft wird, sodass 
sich die vorliegenden Referenzen besser einschätzen lassen.  

Zusammenarbeit: Auch im Zuge der Zusammenarbeit mit 
dem Interim Manager ergeben sich auf den ersten Blick min-
destens zwei Felder, auf denen Kompetenzen des Personal-
managements gefragt sind. Erstens sollten sich Personaler in 
die Entwicklung leistungsorientierter, variabler Vergütungs-
modelle einbringen, die, wie unsere Untersuchungen zeigen, 
zunehmende Verbreitung finden. Dabei geht es beispielsweise 
insbesondere um die Festlegung von sinnvollen Leistungszie-
len und die Bestimmung der Zielerreichungsgrade, d.h. eine 
konkrete Leistungsbeurteilung, wenn die vereinbarten Ziele 
nicht rein finanzwirtschaftlich-quantitativer Art sind. Hier 
sind typische personalwirtschaftliche Kompetenzen, wie sie 
für normalbeschäftige Mitarbeiter selbstverständlich seitens 
des Personalmanagements eingebracht werden, gefragt. 

Zweitens sollte das Personalmanagement die konkrete 
Führungsfähigkeit und Führungssituation durch Entwick-
lungsmaßnahmen unterstützen. Dabei ist nicht primär an 
Führungsseminare für den Interim Manager zu denken. Viel-
mehr geht es darum, die Führungssituation des Interim Ma-
nagers, die sich aufgrund der zeitlichen Begrenzung und der 
Zusammenarbeit mit bestehenden Mitarbeitern projekt- und 
teamorientiert darstellt, zu verbessern. Hierzu sind klassische 
Maßnahmen der Teamentwicklung ratsam, in der die Beson-
derheit der Situation des Interim Managers berücksichtigt 
wird, sodass dieser seine Ressourcen einbringen kann und 
bereits von Anfang an mit einem funktionierenden Team zu-
sammenarbeiten kann.

Beendigung: Da die Zusammenarbeit mit dem Interim 
Manager zeitlich begrenzt ist, ergibt sich mit Blick auf die 
Beendigung der Zusammenarbeit Handlungsbedarf für das 
Personalmanagement. Die oben beschriebenen Ressourcen, 
die der Interim Manager während seiner Tätigkeit in das 
Unternehmen einbringt und weiterentwickelt, stehen nach 
Beendigung der Beziehung nicht mehr vollständig zur Ver-
fügung. Das Personalmanagement sollte sich hier mit perso-
nalplanerischen Kompetenzen und Maßnahmen beteiligen. 
Dies kann beispielsweise dadurch geschehen, dass dem In-
terim Manager gezielt ein normalbeschäftigter Stellvertreter 
zur Seite gestellt wird, der in dieser Zeit zum Nachfolger 
aufgebaut wird. 

Überlegenswert ist es ferner, den Zugriff auf die Kompe-
tenzen und Ressourcen des Interim Managers über einen 
Beratervertrag zu sichern. Darüber hinaus ist die Übergabe 
der Aufgaben ähnlich zu organisieren wie bei internen Stel-
lenwechseln. Hierzu zählen beispielsweise das systematische 
Debriefing und die Dokumentation von Projekten.

bei helfen, seine Person unternehmerisch zu positionieren. Die 
Empfehlungen ergeben sich direkt aus dem oben skizzierten 
Bezugsrahmen zur Positionierung und sind deshalb hier nur 
kurz zu beleuchten. Wesentlich ist, dass die Attraktivität der 
eigenen Person und damit die Beschäftigungsfähigkeit in den 
individuell zu Verfügung stehenden Ressourcen begründet 
liegen. Im Laufe der eigenen Karriere sind diese jedoch per-
manent den Bedürfnissen der beauftragenden Unternehmen 
anzupassen, um beschäftigungsfähig zu bleiben. Um dies tun 
zu können, ist jedoch wiederum eine exakte Analyse im Sinne 
des obigen Bezugsrahmens erforderlich, da ein genereller Hin-
weis auf die Entwicklungsnotwendigkeit für den einzelnen 
Interim Manager zu abstrakt bleibt. Interim Manager müssen 
folglich bereit sein, im Hinblick auf das Unternehmertum über 
die eigene „humane“ Ressource zu reflektieren und sich zu 
professionalisieren.

Implikationen für das Personalmanagement

Aus Perspektive des institutionalisierten Personalmanage-
ments ist festzustellen, dass Interim Management als neue 
Beschäftigungsform zunehmend Verbreitung findet, aber im-
mer noch eine sehr spezifische Rolle einnimmt. Deshalb spielt 
die Personalabteilung in der Auswahl und Entwicklung von 
Interim Managern nach unseren Befunden bisher, wenn auch 
fälschlicherweise, nur eine schwache Rolle. Beispielsweise 
wird die Entscheidung, einen Interim Manager auf Geschäfts-
führungsebene oder im oberen Management einzustellen, 
von den dafür rechtlich vorgesehenen Organen, dem Top-
Management oder Unternehmenseignern, getroffen. Persona-
ler werden kaum beteiligt. Die uns vorliegenden Aussagen 
und Befunde sprechen jedoch klar gegen die schwache Rolle 
des Personalmanagements und auf Basis des entwickelten 
Bezugsrahmens zur Beschäftigungsfähigkeit von Interim Ma-
nagern lassen sich wichtige Implikationen für das Personal-
management ableiten, die sich entlang der zeitlichen Abfolge 
des Einsatzes eines Interim Managers sortieren lassen.

Auswahl: Im Rahmen der Auswahl des Interim Managers 
kann das Personalmanagement bereits einen wichtigen Bei-
trag leisten. Hierbei geht es primär um die fundierte und syste-
matische Analyse der tatsächlich eingebrachten Ressourcen 
eines Interim Managers. Denn wenn diese tatsächlich für die 
strategische Positionierung aus Sicht des Interim Managers 
relevant sind, dann ist umgekehrt ein genaues Verständnis 
der strategischen Ressourcen seitens des einsetzenden Un-
ternehmens notwendig. Ein Teil dieser Ressourcen besteht 
aus Konstrukten wie Führungsverhalten, Fähigkeiten, Sozi-
alkompetenz etc. 

Das Personalmanagement besitzt typischerweise die diagnos-
tischen Möglichkeiten, über derartige Konstrukte Aussagen 
treffen zu können und sollte sich deshalb in die Auswahlent-
scheidung einbringen. Das Gleiche gilt für die Bewertung der 
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Jenseits dieser direkten Implikationen für das Personalma-
nagement sind Interim Manager ein gut übertragbares Bei-
spiel für selbstverantwortliche, unternehmerisch denkende 
Mitarbeiter, die in die eigene Entwicklung investieren. Interim 
Manager können ein Rollenmodell für traditionell abhängig 
beschäftigte Mitarbeiter darstellen, die sich wie Mitunterneh-
mer (Intrapreneurship) im Unternehmen bewegen. Die Idee 
der permanenten Entwicklung der persönlich zur Verfügung 
stehenden Ressourcenbasis verweist beispielsweise auf die 
Bedeutung des lebenslangen Lernens. Die Kommunikation 
nachfrageorientierter Wettbewerbsfaktoren im Rahmen der 
Positionierung zeigt darüber hinaus, wie wichtig es z.B. für 
Nachwuchsführungskräfte sein kann, die Beiträge zum Erfolg 
des Unternehmens offen zu kommunizieren und den Bedarfen 
des Unternehmens flexibel anzupassen. Eine Übertragung der 
Vergütungsüberlegungen ist ebenfalls in Grenzen möglich. So 
ist zumindest davon auszugehen, dass eine Bereitschaft zur 
Übernahme von unternehmerischem Risiko im Rahmen der 
persönlichen Vergütung für Führungskräfte als positives Sig-
nal in die Organisation aufzufassen wäre.

Fazit

Als knappes Resümee unserer Untersuchung der Beschäfti-
gungsfähigkeit von Interim Managern ist nicht nur festzuhal-
ten, dass die strategische Positionierung von Interim Managern 
für deren Beschäftigungsfähigkeit bedeutsam ist. Vielmehr 
lässt sich am Beispiel dieser modernen Beschäftigungsform 
einmal mehr nachzeichnen, welche Lernfelder für ein zu-
kunftsfähiges Personalmanagement (noch) bestehen und dass 
sich das Personalmanagement grundsätzlich in derartige Be-
schäftigungsformen einbringen kann und sollte.

SUMMARY

Research question: How can Interim Managers stay longterm 
employable for their own positioning in the market and what are the 
implications for human resources management?
Methodology: Theoretical analysis and expert interviews to test the 
findings.
Practical implications: Interim Managers use own resources for 
their market positioning and have different models for remuneration. 
Human resource management can take that into consideration and 
contribute to the selection of and cooperation with Interim Managers.
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 Seit dem Platzen der sogenannten Dot-Com-Blase im Jahr 
2002 ist der Umfang der nationalen Gründungsakti-
vitäten im High-Tech-Sektor stark geschrumpft (siehe 
Abbildung 1) und erst seit dem Jahr 2009 ist wieder 

das Aktivitätsniveau der Gesamtwirtschaft erreicht worden. 
Der plötzliche Anstieg der Gründungsdynamik im Jahr 2009 
wird vor allem auf die Einführung der Rechtsform der Unter-
nehmergesellschaft (UG) am 01. November 2008 zurückge-
führt, die besonders geringe Anforderungen hinsichtlich der 
Kapital ausstattung an die Gründung stellt. 

Dieser positive Impuls kann nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass die Situation gesamtwirtschaftlich betrachtet 
nach wie vor besorgniserregend ist. Denn einerseits befin-

Naturwissenschaftler als Intrapreneure?
Von Dr. Christian Schultz und Dr. Patrick Bröker (Potsdam Transfer)

det sich Deutschland in einem unumkehrbaren wirtschaft-
lichen Strukturwandel, in dem industrielle Produktion 
zugunsten von wissensbasierten Dienstleistungen zuneh-
mend an Bedeutung verliert und andererseits verfügen 
andere Industrieländer, vor allem die USA, über eine insge-
samt höhere Gründungsdynamik im Hightech-Sektor (vgl. 
Hathaway, 2013).

Im Vergleich mit den USA fällt auf, dass dort in sehr viel 
größerem Umfang Technologien, die in Hochschulen ent-
wickelt wurden, durch deren Erfinder, zumeist ehemalige 
Wissenschaftler, vermarktet werden. Prominente Beispiele 
dieser Spin-off-Gründungen sind Hewlett-Packard, Sun 
Micro systems oder Cisco Systems. 

Quelle: Mannheimer Unternehmenspanel (ZEW) 2011; 2007-2010: hochgerechnete Werte

Abb. 1:  Entwicklung der Anzahl der Gründungen im Vergleich zum Basisjahr 1995

120

110

100

90

80

70

60

Gesamt Hightech-Sektor Einführung Unternehmergesellschaft (UG)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2004 2006 20082003 2005 2007 2009 2010



01 / 15  PERSONALquarterly

41

Ebenso fördern bestehende Unternehmen wie 3M, AT&T, Du-
Pont, General Electric und Genentech das unternehmerische 
Denken und Verhalten ihrer Mitarbeiter, um neue Geschäfts-
felder zu erschließen oder Tochterunternehmen zu gründen 
(vgl. Haller, 2009). Dieses Intrapreneurship oder „Unterneh-
mertum im Unternehmen“ (vgl. Gündogdu, 2012) resultiert 
aus der permanenten aktiven Suche dieser Unternehmen nach 
Wachstumsmöglichkeiten durch innovative Produkte, Prozesse 
und Technologien. Erfolgsbeispiele hinsichtlich Spin-offs und 
Intrapreneurship-Aktivitäten werden nicht nur auf die Spitzen-
position der USA in verschiedenen Technologiefeldern zu-
rückgeführt, sondern vor allem auch auf die insgesamt höher  
ausgeprägte Gründungskultur in den Unternehmen und Hoch-
schulen. 

Aus der Sicht des Personalmanagements stellt sich die Fra-
ge, wie für eine neue organisatorische Einheit Intrapreneure 
entwickelt werden können, deren Vorteil darin liegt, dass sie 
zwar wie Unternehmensgründer in einer dynamischen Um-
welt unter hohem persönlichen Einsatz agieren, aber zusätz-
lich bereits die speziellen Anforderungen und Eigenschaften 
der Mutterorganisation kennen? Als potenzielle Intrapreneure 
kommen in Technologieunternehmen nicht zuletzt Mitarbei-
ter mit naturwissenschaftlichem Ausbildungshintergrund in-
frage. Nicht nur ist in Technologieunternehmen der Anteil von 
Naturwissenschaftlern hoch, genauso verfügt besonders diese 
Personengruppe über das notwendige Wissen und die Fähig-
keiten, neue Produkte zu entwickeln. 

Daher lassen sich für das Personalmanagement verschie-
dene wichtige Implikationen aus der vorliegenden Studie ab-
leiten, um die Motivation dieser potenziellen Intrapreneure 
zu verstehen und eine Gründungskultur im Unternehmen zu 
fördern. 

Soll die Etablierung einer Gründungskultur erfolgreich sein, 
müssen die folgenden Fragen beantwortet werden: 
3  Welche Einflüsse hemmen den Naturwissenschaftler,  ein 

Unternehmen zu gründen?
3  Welche Maßnahmen können das unternehmerische Verhal-

ten von Naturwissenschaftlern fördern?
Zunächst werden die Ergebnisse der selbst erstellten empi-
rischen Untersuchung präsentiert. In einem zweiten Schritt 

werden entsprechende Handlungsempfehlungen für das 
Personalmanagement vorgestellt. 

Methodisches Vorgehen

Die ausgewertete Stichprobe besteht aus 38 Naturwissenschaft-
lern (24 Promotionsstudenten, 4 Postdocs und 10 Arbeits-
gruppenleiter) aus dem Umfeld der Universität Potsdam. Die 
Interviews wurden im Zeitraum November 2012 bis Dezember 
2012 durchgeführt. Die Daten wurden durch standardisierte 
Interviews gewonnen, sodass neben qualitativen Aussagen 
auch eine quantitative Datenauswertung durchgeführt werden 
konnte. Es wurde eine Skala mit 5 möglichen Ausprägungen 
(sog. Likert-Skala) verwendet, wobei 1 absolut kein Interesse 
und 5 sehr großes Interesse symbolisiert. Wir konzentrieren 
uns in unserer Untersuchung vor allem auf die möglicherweise 
unzureichend ausgeprägte Gründungskultur als Barriere für 
Naturwissenschaftler. 

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die gewonnenen 
Resultate auf die Grundgesamtheit aller Naturwissenschaft-
ler übertragbar sind, da es einerseits keinen Grund gibt an-
zunehmen, dass die Naturwissenschaftler an der Universität 
Potsdam sich fundamental in irgendeiner Art von anderen 
Naturwissenschaftlern unterscheiden, und andererseits alle 
Naturwissenschaftler Einstellungen besitzen, die wiederum 
zu ähnlichen Motivationsstrukturen führen, die analysiert wer-
den können (vgl. Sass, 2011, S. 13-14).

Empirischer Forschungskontext I: Förderprogramme 

In der Datenanalyse muss der empirische Forschungskon-
text beachtet werden, der sich im vorliegenden Fall durch 
zwei maßgebliche Faktoren auszeichnet: Erstens wird in 
Deutschland seit 20 Jahren, mithilfe verschiedener Initia-
tiven der Versuch unternommen, die Spin-off-Aktivitäten 
zu erhöhen. Die Anstrengungen der Politik werden dabei 
im EXIST-Programm (Existenzgründungen aus der Wissen-
schaft) gebündelt. 

Neben der unmittelbaren Wirkung von Förderprogram-
men, in denen Kapital und Expertise für Spin-offs zur 
Verfügung gestellt werden (beispielsweise das Programm 
EXIST-Forschungstransfer), wird mit dem Programm 

ABSTRACT
Forschungsfrage: Welche Barrieren hindern Naturwissenschaftler, ein Unternehmen zu 
gründen und Intrapreneure zu werden?
Methodik: Es wurden 38 Naturwissenschaftler aus dem Umfeld der Universität Potsdam  
im Jahr 2012 mithilfe standardisierter Interviews befragt.
Praktische Implikationen: Intrapreneurship kann durch folgende Maßnahmen gefördert 
werden: Transformationale Führung, Einsatz von Promotoren, höhere Sichtbarkeit von  
Vorbildern, Regelmäßige Intraprneurship-Workshops, Anerkennung von Unterstützern.
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EXIST-Gründungskultur das Ziel verfolgt, eine nachhaltige 
Gründungskultur an ausgewählten deutschen Hochschulen 
zu etablieren. 

Die Daten wurden ausschließlich im Umfeld der Uni-
versität Potsdam und den angrenzenden Forschungsein-
richtungen gewonnen. Die Universität Potsdam wird seit 
dem Jahr 2010 im Programm EXIST-IV-Gründungskultur 
durch das Bundesministerium für Wirtschaft und En-
ergie gefördert. In verschiedenen Hochschulrankings 
zur Gründungsfreundlichkeit erreichte sie regelmäßig 
überdurchschnittliche Bewertungen (vgl. Schmude et al. 
2009).

Empirischer Forschungskontext II: Die Personengruppe

Zweitens sind die Befragten ohne Ausnahme Naturwis-
senschaftler. Dieser Personengruppe werden charakteris-
tische Merkmale unterstellt. Im Allgemeinen besitzen 
Wissenschaftler im Durchschnitt ein sehr ausgeprägtes 
Pflichtgefühl sowie Gewissenhaftigkeit, Leistungsbereit-
schaft und den Wunsch nach Ordnung (Feist, 2006). Der 
naturwissenschaftliche Gründer differenziert sich durch 
seine ehrgeizigere, neugierigere, kreativere, analytischere, 
introvertiertere und risikoscheuere Persönlichkeit (Sass, 
2011, S. 90). Sass (2011, S. 167-204) identifiziert in seiner 
empirischen Studie verschiedene naturwissenschaftliche 
Gründertypen (Existenzsicherer, Systemausbrecher, Un-
abhängigkeitsstreber, Herausforderungssuchender, Exper-
tisenutzer, Fähigkeitserweiterer), wobei vor allem deren 
Motivation die Gründungsaktivitäten aufzunehmen im 
Mittelpunkt seiner Analyse steht. So ist beispielsweise der 
Existenzsicherer in erster Linie durch seine empfundene 
Unzufriedenheit mit seiner Arbeitssituation an der Hoch-
schule gekennzeichnet. Ein typischer Auslöser für diese 
Unzufriedenheit ist etwa die kontinuierliche Verlängerung 
seines befristeten Beschäftigungsverhältnisses mit Ver-
tragslaufzeiten von oftmals weniger als zwölf Monaten. 
Dieses Vorgehen des Arbeitgebers kann normalerweise 
in einem sogenannten Kettenvertrag resultieren, dessen 
Rechtsbestand zweifelhaft ist. Für wissenschaftliches Per-
sonal an Hochschulen ist dieses Vorgehen durch das Wis-
senschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG) gedeckt.

Eng verwandt mit dem Existenzsicherer ist der Systemaus-
brecher, der nicht unbedingt aus einem unbefriedigenden 
Arbeitsverhältnis ausbrechen möchte, sondern vielmehr das 
gesamte akademische System hinter sich lassen möchte. Die 
Unabhängigkeitsstreber und die Herausforderungs sucher 
können aus einer Motivationsperspektive vor allem durch 
das Bedürfnis nach persönlicher Veränderung charakterisiert 
werden. Für den Expertisenutzer steht im Vordergrund, dass 
er keine Möglichkeit sieht, seine über einen langen Zeitraum 
entwickelten Fähigkeiten im bestehenden Hochschulkontext 

umzusetzen. Mit einer Unternehmensgründung hofft er, die-
se Chance zu erhalten. Der Fähigkeitserweiterer möchte vor 
allem herausfinden, ob er im Wirtschaftsumfeld bestehen 
kann, was nicht zwangsläufig bedeutet, dass er die Hochschu-
le verlassen möchte. 

Ergebnisse

In der folgenden Darstellung der Ergebnisse wird explizit 
zwischen den verschiedenen Statusgruppen unterschieden, 
da hier aufgrund der unterschiedlichen, individuellen Per-
spektiven und Situationen mit differierenden Ergebnissen zu 
rechnen ist. Des Weiteren kann den Postdocs und Arbeitsgrup-
penleitern aufgrund ihrer Führungspositionen, analog zum 
mittleren Management im Unternehmenskontext, ein hoher 
unmittelbarer Einfluss auf die Gründungskultur zugesprochen 
werden. 

Alle Interviewten waren sich ohne Ausnahme einig, dass der 
Wissenstransfer ihrer Erkenntnisse in die Gesellschaft wichtig 
bis sehr wichtig sei. 

Diametral entgegengesetzte Resultate wurden erzielt, als an-
schließend nach dem Gründungsinteresse gefragt wurde. 59% 
der Promotionsstudenten und 30% der Arbeitsgruppenleiter 
verneinten, je über eine Unternehmensgründung nachgedacht 
zu haben. Das durchschnittliche individuelle Interesse an einer 
Gründung liegt mit dem Durchschnittswert von 2,2 (Likert 
Skala: 1= absolut kein Interesse bis 5 = großes Interesse) im 
Rahmen der verhaltenen Erwartungen. Hier muss explizit 
berücksichtigt werden, dass Naturwissenschaftler insgesamt 
risikoscheuer als der Durchschnitt der Bevölkerung sind und 
folglich ein geringeres Interesse an einer Unternehmensgrün-
dung aufweisen. 

Wahrnehmung von Fördermöglichkeiten und Promotoren

88% der Promotionsstudenten und 90% der Arbeitsgruppen-
leiter und alle Postdocs waren der Überzeugung, dass För-
der- und Unterstützungsprogramme für Spin-offs angeboten 
werden. 46% der Promotionsstudenten, 25% der Postdocs und 
50% der Arbeitsgruppenleiter konnten jedoch keine einzige 
Einrichtung bzw. kein Programm zur Förderung nennen. Die 
meistgenannte Einrichtung, die mit der Unterstützung für 
Spin-offs in Verbindung gebracht und genannt wurde, war die 
Technologietransfer-GmbH der Universität Potsdam, die von 
46% der Promotionsstudenten und 20% der Arbeitsgruppenlei-
ter benannt wurde.

In den durchgeführten Interviews mit den Arbeitsgruppen-
leitern haben 40% von Spin-offs am eigenen Institut gehört 
und wären potenziell in der Lage, gründungsinteressierte Stu-
denten, Doktoranden oder Mitarbeiter an Gründungserfahrene 
weiterzuvermitteln. Aus der Perspektive der Promotionsstu-
denten und der Arbeitsgruppenleiter werden zwar durchaus 
Gründungsvorbilder wahrgenommen, jedoch ist die Durchdrin-
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gung dieser Wahrnehmung bei beiden Gruppierungen stark 
ausbaufähig. 

Gründungspersönlichkeit 

Sass (2011, 90) hat die in der Literatur vorhandenen, verschie-
denen Motive für das Gründungsverhalten von akademischen 
Naturwissenschaftlern analysiert und fasst sie folgendermaßen 
zusammen: Herausforderung, Neugierde, Gemeinwohl, Geld 
und Einkommen, Verwertung der eigenen Expertise und Wahr-
nehmen von Marktchancen, Anerkennung, unbefriedigendes 
Arbeitsumfeld und drohende Arbeitslosigkeit sowie Unabhängig-
keit. Aus diesen Einflussfaktoren wurde eine Auswahl getroffen 
und mithilfe von 5-stufigen Skalen erhoben. Die arithmetischen 
Mittel der Antworten werden in Abbildung 2 wiedergegeben. 

Die Nutzung des Wissens wurde von fast allen befragten 
Naturwissenschaftlern mit einer Ausnahme als wichtig ein-
gestuft. Hingegen wurden individuelles Einkommen und die 
Erhöhung des Gemeinwohls als untergeordnete Motivations-
faktoren eingeschätzt. Zusätzlich sind die wahrgenommene 
Herausforderung der Aufgabe und die zu erwartende Unab-
hängigkeit wichtige Faktoren, um Naturwissenschaftler zu 
unternehmerischem Handeln zu motivieren. Diese spezifische 

Motivationsstruktur muss vom Personalmanagement berück-
sichtigt werden, wenn es erfolgreich für unternehmerisches 
Engagement von Naturwissenschaftlern werben will. 

Unterstützung im privaten Umfeld

Die erwartete Unterstützung im sozialen Umfeld durch Freunde 
und Familie im Falle einer Unternehmensgründung wurde von 
den Interviewpartnern erfragt. Anhand der Ergebnisse, die 
den Grad der sozialen Unterstützung widerspiegeln, wurde die 
durchschnittlich „gefühlte“ soziale Unterstützung analysiert 
und eine Unterteilung in positiv, neutral und negativ vorge-
nommen. 21% der Promotionsstudenten gaben an, dass die 
Familie im Falle einer Unternehmensgründung ihnen neutral 
gegenüber eingestellt wäre. 17% rechnen mit einer Ablehnung 
dieser Entscheidung oder sogar mit dem Aufbau von sozialen 
Barrieren. Im Freundeskreis werden dagegen nur positive bis 
neutrale Reaktionen erwartet. 70% der Arbeitsgruppenleiter 
glauben an eine Unterstützung durch die Familie und 20% 
glauben, diese nicht zu erhalten. 

Ähnliches erwarten diese Personen auch aus ihrem Freun-
deskreis. Die Gruppe der Postdocs erwartet aus jeder sozialen 
Richtung eine vollständige Unterstützung bei der Unterneh-

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 2:  Welche Faktoren sind Ihnen bei der Arbeit wichtig?
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innovative Ideen zu sammeln und zu diskutieren, ist der Ein-
satz eines onlinegestützten Ideenwettbewerbs, etwa auf der 
Plattform Ideengenerator (www.ideen-generator.de).  
Anerkennung von Unterstützern: Des Weiteren sollte die 
Leistung des mittleren Managements bzw. der Arbeitsgrup-
penleiter, die Intrapreneurship unterstützt und forciert haben, 
offiziell durch das Topmanagement anerkannt werden, etwa 
in Form eines Preises. Mit dieser Maßnahme wird ein Anreiz 
für die Unterstützung im direkten Umfeld in Hinblick auf In-
trapreneurship und Spin-off-Aktivitäten gesetzt. Ein starker 
materieller Anreiz erscheint nicht notwendig, da individuelles 
Einkommen, laut der Selbstauskunft der Naturwissenschaftler, 
im Durchschnitt eine untergeordnete Rolle spielt.

Die vorliegende Studie unterliegt Limitierungen. Die Stich-
probe umfasst lediglich 38 Personen, die ausschließlich dem 
Umfeld der Universität Potsdam angehören. Kritiker werden 
daher die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf die Grund-
gesamtheit der Naturwissenschaftler innerhalb und außerhalb 
der Hochschule anzweifeln. 

Aus unserer Sicht gibt es keinen eindeutigen Anhaltspunkt, 
die Übertragbarkeit dieser Ergebnisse grundlegend anzuzwei-
feln. Für die Übertragbarkeit spricht auch, dass die dargestell-
ten Ergebnisse in der Studie von Sass (2011) weitestgehend 
bestätigt werden.  

Übertragbarkeit der Anreizstruktur

Die Übertragbarkeit der ermittelten Anreizstruktur von Natur-
wissenschaftlern im Hochschulbereich auf vermeintlich eher 
in der angewandten Forschung tätige Wissenschaftler im Un-
ternehmenskontext sehen wir als grundsätzlich gegeben an. 
Es ist kein prinzipieller Einfluss des Arbeitsumfeldes auf die 
Motivationsstruktur zu erwarten, da mittlerweile in den Hoch-
schulen, vor allem in den naturwissenschaftlichen Fakultäten, 
in hohem Umfang Drittmittelprojekte durchgeführt werden. 
Diese Forschungsvorhaben müssen in einem nationalen Wett-
bewerbsprozess eingeworben werden und ihr Fokus liegt vor 
allem auf anwendungsorientierter Forschung. 

Die Tätigkeiten im Hochschul- und Unternehmensbereich 
für forschende Naturwissenschaftler sind daher als eher stark 
einzuschätzen. Die Vermutung, dass Unterschiede zwischen 
Naturwissenschaftlern innerhalb und außerhalb des Hoch-
schulkontexts aufgrund eines Selektionseffekts auftreten 
könnten, weil sich Naturwissenschaftler in Unternehmen be-
wusst für eine Karriere im Unternehmen entschieden haben 
und sich daher strukturell von denjenigen an einer Hochschule 
unterscheiden, ist aus folgenden Gründen zu verwerfen. 

Einerseits ist ein Qualifikationsnachweis durch eine Pro-
motion in vielen naturwissenschaftlichen Studiengängen die 
Regel. Erst danach wechselt ein Großteil der Absolventen plan-
mäßig in ein Unternehmen. Es ist davon auszugehen, dass 
sich die Motivationsstruktur der Naturwissenschaftler dann 

mensgründung. Im Durchschnitt erwarten alle Befragten eine 
gute soziale Unterstützung und „Rückendeckung“, wenn sie 
sich entscheiden, zu gründen.

Es bleibt festzuhalten, dass das individuelle Gründungsinte-
resse der Naturwissenschaftler erwartungsgemäß gering aus-
geprägt ist und eine spezielle Motivationsstruktur existiert. 
In geringem Umfang werden Rollenvorbilder wahrgenommen. 
Nur die relativ unspezifische Überzeugung der Interviewten, 
dass Förderprogramme für Spin-offs existieren, kann als Indi-
kator einer Gründungskultur in einem sehr frühen Stadium 
angesehen werden. Überraschend ist, wie hoch die „gefühl-
te“ soziale Unterstützung für ein Gründungsvorhaben einge-
schätzt wird. 

Implikationen für die Praxis

Vor dem Hintergrund der Ergebnisse werden nun mögliche 
Maßnahmen aus der Sicht des Personalmanagements präsen-
tiert, die zur Steigerung der Intrapreneurship-Aktivitäten füh-
ren können: 
Transformationale Führung: Im Gegensatz zur rein transak-
tionalen Führung, die Mitarbeiter für konformes Verhalten be-
lohnt, sollte das Management zunehmend auf die Veränderung 
des Verhaltens und des Bewusstseins der gesamten Belegschaft 
abzielen. Eine solche transformationale Führungsphilosophie 
erscheint angesichts der Motivationsstruktur von Naturwis-
senschaftlern in besonderem Maße adäquat, da insbesondere 
das Einkommen eine untergeordnete und die wahrgenommene 
Herausforderung eine übergeordnete Rolle spielen. Der posi-
tive Einfluss transformationaler Führung auf Intrapreneurship 
ist von Moriano et al. (2014) bestätigt worden. 
Einsatz von Promotoren: In einem ersten Schritt sollte das 
wissenschaftliche Personal ermutigt werden, sich für Intrapre-
neurship-Projekte zu interessieren oder selbst entsprechende 
Projekte vorzuschlagen. Promotoren, die ein thematisches In-
teresse haben und eine hohe Reputation bei den Kollegen ge-
nießen, können in der jeweiligen Abteilung oder Arbeitsgruppe 
als erster Ansprechpartner für potenzielles Intrapreneurship 
dienen.
Höhere Sichtbarkeit von Vorbildern: Die Vermarktung von 
Vorbildern scheint ein geeignetes Mittel zu sein, um die Grün-
dungskultur zu fördern. Zu diesem Zweck sollte der Beleg-
schaft vermittelt werden, wie Intrapreneurship gefördert wird 
und wer bereits in der Vergangenheit in räumlicher sowie wis-
senschaftlicher Nähe (Fachrichtung) unterstützt wurde. 
Regelmäßige Intrapreneurship-Workshops zur Wissens-
verwertung und der Entwicklung von Geschäftsideen und 
Produkten: Diese Angebote zielen darauf ab, Naturwissen-
schaftlern eine Möglichkeit zu geben, ihre Technologien zu 
diskutieren und in kompakten mehrtägigen Workshops mit 
Experten und anderen Teilnehmern innovative Geschäftsmo-
delle zu entwickeln. Eine breitenwirksame Möglichkeit, um 
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nicht mehr fundamental im Unternehmen ändert. In der vor-
liegenden Studie werden vor allem Personen aus der Gruppe 
der Promotionsstudenten die Hochschule planmäßig verlassen. 

Andererseits unterscheiden sich die Motivationsstrukturen 
der beiden Gruppen Postdocs und AG-Leiter zwar im Detail 
von denjenigen der Promotionsstudenten (siehe Abbildung 2), 
es ist aber eine ähnlich gelagerte Hierarchiestruktur abzule-
sen. Dieses Resultat spricht gegen einen hohen Einfluss der 
Kontextvariable hierarchische Position auf die individuelle Mo-
tivation und untermauert die Vermutung, dass eine charakte-
ristische Einstellung von Naturwissenschaftlern hinsichtlich 
von Gründungsaktivitäten existiert. 

SUMMARY

Research question: What are the barriers for natural scientists to 
found a company and become intrapreneurs?
Methodology: Structured interviews with 38 scientists from the 
University of Potsdam were taken. We show and describe the quanti-
tative results.
Practical implications: Intrapreneurship can be fostered by the 
following measures: transformational leadership, usage of promotors, 
presentation of role models, frequent intrapreneurship workshops, 
recognition of intrapreneurship supporters.
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Das Bewusstsein für die Bedeutsamkeit des psychi
schen Wohlbefindens am Arbeitsplatz ist gestiegen. 
Dazu haben die wachsende Forschungslandschaft 
sowie die mediale Aufmerksamkeit beigetragen. 

Auch politische Initiativen setzen sich verstärkt mit dem The
ma auseinander. Ende des letzten Jahres verabschiedeten das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), die Bun
desregierung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) und 
der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) eine gemeinsame 
Erklärung zur psychischen Gesundheit in der Arbeitswelt. 
Die drei Institutionen bekannten sich zur Reduzierung von 
psychischen Belastungen, zur Prävention von psychischen 
Erkrankungen sowie zur Wiedereingliederung psychisch er
krankter Beschäftigter am Arbeitsplatz. Bundesarbeitsminis
terin Andrea Nahles kündigte zudem im März dieses Jahres 
ein Forschungsvorhaben in Kooperation mit der Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin an mit dem Ziel, eine 
systematische Übersicht über psychische Belastungsfaktoren 
in der Arbeitswelt zu erstellen. Auch konkrete Handlungs
empfehlungen für die Bereiche Arbeitsschutz, betriebliche Ge
sundheitsförderung und betriebliche Mitbestimmung sollen 
entwickelt werden. 

Burn-out: Eine kurze Beschreibung

Ein viel beforschter Indikator für mangelndes psychisches 
Wohlbefinden am Arbeitsplatz ist das BurnoutSyndrom. Die 
Gefühle dauerhaften Stresserlebens, mangelnder Energie, 
emotionaler Gleichgültigkeit sowie geminderter Leistungs
fähigkeit im Beruf beschreiben Burnout und wurden in den 
letzten vierzig Jahren in vielen Berufssektoren systematisch 
untersucht. 

Wissenschaftliche Studien zeigen, dass Burnout am Ar
beitsplatz sowohl das Risiko für weitere gesundheitliche 
Beeinträchtigungen erhöht als auch Absentismus, Arbeitsbin
dung, Arbeitszufriedenheit und Leistung negativ beeinflusst. 
Aber was können Unternehmen tun, um das BurnoutRisiko 
bei den eigenen Mitarbeitern gering zu halten? Im Folgenden 
werden wir empirische Befunde zu möglichen Ursachen dar
legen und Ansätze zur Prävention für die Personalpraxis dar
stellen. 

Frühe systematische Untersuchungen zeigten, dass Ärzte 
und Krankenpfleger in der klinischen Arbeit mit Patienten, 
aber auch Lehrer in der Arbeit mit Schülern oftmals an dauer
hafter Müdigkeit leiden und ihre beruflichen Ideale verlieren. 
Im Laufe der Jahre wurde die Konzeptualisierung des Burnout
Syndroms erweitert und auch bei Beschäftigten in anderen 
Berufssektoren empirisch belegt (Fusilier/Manning, 2005).

Das BurnoutSyndrom wird darin als Konsequenz dauer
haften Stresserlebens am Arbeitsplatz definiert (Maslach/ 
Jackson, 1984) und überwiegend anhand der drei Hauptdi
mensionen emotionale Erschöpfung, Depersonalisation und 
Ineffizienz am Arbeitsplatz gemessen (Maslach/Jackson/Lei
ter, 1996). Emotionale Erschöpfung beschreibt das individuelle 
Stresserleben und umfasst Gefühle negativen Affekts, Energie
verlust sowie die Wahrnehmung aufgebrauchter emotionaler 
Ressourcen. Die Dimension der Depersonalisation bezieht 
sich auf den zwischenmenschlichen Umgang am Arbeitsplatz 
und beinhaltet emotionale Gleichgültigkeit gegenüber Kolle
gen oder Klienten. Depersonalisation beschreibt den Versuch, 
durch die Schaffung von Distanz Stress besser bewältigen zu 
können. Die Dimension der Ineffizienz bezieht sich auf die ne
gative Selbstevaluation. So nimmt das Individuum eine gemin
derte berufliche Selbstwirksamkeit wahr, die auch mit einer 
tatsächlichen geminderten beruflichen Leistung einhergehen 
kann (Maslach et al., 1996).

Das Erleben von Burnout am Arbeitsplatz ist ein wichtiger 
Indikator für ein gemindertes Mitarbeiterwohlbefinden, das 
sowohl mit negativen gesundheitlichen als auch organisations
bezogenen Konsequenzen einhergeht. Studienbefunde belegen, 
dass das Erleben von Burnout das Risiko an Herzkreislaufstö
rungen und Schlafstörungen zu erkranken erhöht. Befunde von 
Metaanalysen zeigen, dass emotionale Erschöpfung, Deperso
nalisation und Ineffizienz mit einem geringeren Ausmaß an 
Arbeitszufriedenheit, Arbeitsbindung und Leistung einherge
hen sowie mit einem größeren Ausmaß an Absentismus und 
Intentionen, das Unternehmen zu wechseln (Alarcon, 2011; 
Lee/Ashforth, 1996; Swider/Zimmerman, 2010). 

Während anfängliche Studien Eigenschaften des Arbeitsum
felds zur Erklärung von Burnout heranzogen, wurden in neu
eren Studien auch Persönlichkeitseigenschaften untersucht. 

Das Burn-out-Syndrom –  
Ausgebrannt am Arbeitsplatz
Von Dipl.-Psych. Armita Atabaki (Universität Mannheim)
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Es gibt allerdings nur wenige Studien, die den kombinierten 
Einfluss von Umwelt und Persönlichkeitseigenschaften un
tersucht haben. Im Folgenden beschreiben wir die wichtigsten 
Ursachen für das BurnoutSyndrom aus dem Arbeitskontext 
sowie wichtige Persönlichkeitsfaktoren. 

Was verursacht das Burn-out-Syndrom?

Ein dauerhaftes Ungleichgewicht zwischen Arbeitsanforde
rungen und Ressourcen, um diese zu bewältigen, wird als 
grundlegendes theoretisches Modell zur Entstehung von Burn
out herangezogen. Der Arbeitskontext umfasst hierbei Arbeits
last und Konflikte hinsichtlich der Arbeitsrollen, beruflicher 
Werte oder mit Arbeitskollegen. Die fehlenden Ressourcen 
beziehen sich auf geeignete Bewältigungsstrategien, soziale 
Unterstützung und Autonomie in beruflichen Entscheidungen 
(Maslach/ Goldberg, 1998). 

Diese Annahmen wurden überwiegend empirisch unter
mauert. Alarcon (2011) untersuchte in seiner Metaanalyse 
Einflüsse des Arbeitskontexts auf das Erleben von Burnout. 
Ergebnisse der insgesamt 231 Studien belegen, dass ein er
höhtes Ausmaß an Rollenkonflikten, Rollenambiguität und 
Arbeitslast die Wahrscheinlichkeit, alle drei Dimensionen des 
BurnoutSyndroms zu erleben, erhöht, wobei das Erleben von 
Rollenkonflikten am Arbeitsplatz besonders stark mit emotio
naler Erschöpfung und Depersonalisation einhergeht. Ein ge
mindertes Ausmaß an Kontrolle und Autonomie in beruflichen 

Entscheidungsprozessen erhöht zudem signifikant emotionale 
Erschöpfung, Depersonalisation und besonders geminderte 
Wahrnehmung der beruflichen Effizienz. Metaanalytische 
Befunde von Viswesvaran et al. (1999) belegen zudem, dass 
die Erfahrung sozialer Unterstützung im Beruf das Risiko von 
Rollenambiguität, Rollenkonflikte und Arbeitslast mindert und 
damit auch indirekt das Risiko, Burnout zu erleben. Alarcon 
und Kollegen (2009) fassten in ihrer Metaanalyse Ergebnisse 
von insgesamt 121 wissenschaftlichen Studien zusammen, die 
den Einfluss einiger Persönlichkeitseigenschaften auf die drei 
Dimensionen des BurnoutSyndroms untersuchten. Die Auto
ren fanden heraus, dass ein erhöhtes Ausmaß an emotionaler 
Stabilität, positiver Affektivität und psychischer Widerstands
fähigkeit mit einem geminderten Ausmaß an emotionaler 
Erschöpfung, Depersonalisation und Ineffizienz einhergeht. 
Auch ein erhöhtes Ausmaß an allgemeiner Selbstwirksamkeit, 
Selbstwert, internen Kontrollüberzeugungen, Optimismus,  Ex
traversion, Gewissenhaftigkeit und Verträglichkeit verringert 
die Wahrscheinlichkeit, an allen drei Dimensionen des Burn
outSyndroms zu erkranken.

Hinsichtlich dieser Persönlichkeitseffekte kann zwischen 
einem Wahrnehmungseffekt und einem objektiven Effekt un
terschieden werden. Beispielsweise nehmen Individuen mit 
einem hohen Ausmaß an Selbstwirksamkeit schwierige Ar
beitsaufgaben als Herausforderung und Gelegenheit zur be
ruflichen Weiterentwicklung wahr, während Mitarbeiter mit 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Metaanalysen von Alarcon (2011) und Alarcon et al. (2009)

Abb. 1:  Individuelle und situative Risikofaktoren für emotionale Erschöpfung,  
Depersonalisation und Ineffizienz

Situative Faktoren

Rollenkonflikte (.53, .4, .18),  

Rollenambiguität (.32, .31, .31),  

Arbeitslast (.49, .31, .11),  

Kontrolle (-.26, -.29, -.39) und  

Autonomie (-.24, -.31, -.38)

Individuelle Faktoren

emotionale Stabilität (-.5, -.4, .29),  

positive Affektivität (-.42, -.42, .5),  

psychische Widerstandsfähigkeit (-.42, -.42, .45), 

Selbstwirksamkeit (-.24, -.24, .48),  

Selbstwert (-.33, -.26, .3), 

externe Kontrollüberzeugungen (-.26, -.15, .26), 

Optimismus (-.31, -.27, .23), 

Extraversion (-.26, -.26, .36), 

Gewissenhaftigkeit (-.19, -.26, .22) und  

Verträglichkeit (-.15, -.35, .23)

Bei den situativen Faktoren wurde Ineffizienz/geminderte Leistungsfähigkeit 
und bei den individuellen Faktoren wurde Effizienz/Leistungsfähigkeit ge-
messen. Die Werte in Klammern stellen der Reihenfolge nach Korrelations-
koeffizienten für die Zusammenhänge zwischen den jeweiligen Faktoren und 
den Dimensionen emotionale Erschöpfung, Depersonalisation und Ineffizienz 
dar. Alle Zusammenhänge sind bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% 
statistisch signifikant, wobei Werte bis zu .3 einen kleinen Effekt, bis zu .5 
einen mittleren Effekt und größer als .5 einen starken Effekt kennzeichnen.
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geringer Selbstwirksamkeit solche als belastend und bedroh
lich wahrnehmen. Zudem wählen Mitarbeiter mit gesteigerter 
Selbstwirksamkeit mit größerer Wahrscheinlichkeit Berufe 
aus, die für sie und ihre berufliche Karriere bereichernd sind 
und mit geringerer Wahrscheinlichkeit mit Burnout einher
gehen. Mitarbeiter mit geminderter Selbstwirksamkeit hin
gegen neigen eher dazu, routinierte und repetitive Aufgaben 
zu erledigen, die vielleicht eher mit emotionaler Erschöpfung 
und weiteren Symptomen des BurnoutSyndroms einhergehen 
(Alarcon et al., 2009).

Allerdings sollten diese Studienbefunde vorsichtig interpre
tiert werden, da das Zusammenspiel von Persönlichkeits und 
Umgebungsfaktoren bislang nicht ausreichend untersucht 
wurde. Beispielsweise zeigen Befunde der oben genannten 
Studien zwar, dass Extraversion allgemein betrachtet mit einer 
geminderten BurnoutWahrscheinlichkeit einhergeht. Aller
dings könnten auch stark extrovertierte Mitarbeiter in einem 
isolierten Arbeitskontext einem BurnoutRisiko ausgesetzt 
sein. Ein weiteres Beispiel liefern die Studienergebnisse von 
Perry und Kollegen (2010), die den Einfluss von Führungs
verhalten als situativen Faktor und Persönlichkeitseigenschaf
ten auf Burnout untersucht haben. Während man annehmen 
könnte, dass ein zielorientierter Führungsstil, der sich durch 
Aufgabenstrukturierung und klare Zielformulierungen aus
zeichnet, das BurnoutRisiko mindert, zeigt sich, dass bei 
geringer Ausprägung an Gewissenhaftigkeit und emotionaler 
Stabilität seitens der Beschäftigten ein zielorientierter Füh
rungsstil das Risiko für emotionale Erschöpfung erhöht.

Studienergebnisse zeigen lediglich kleine Geschlechtsunter
schiede im Erleben von Burnout. Insgesamt erkranken Frauen 
mit einer größeren Wahrscheinlichkeit an Burnout als Män
ner. Spezifischer betrachtet erleben Frauen mit einer größeren 
Wahrscheinlichkeit emotionale Erschöpfung als Männer und 
Männer erleben mit einer größeren Wahrscheinlichkeit De
personalisation als Frauen (Purvanova/Muros, 2010).

Ansätze zur Prävention 

Im Gesundheitsbereich herrscht Konsens darüber, dass wirk
same Präventionsmaßnahmen sowohl beim Individuum als 
auch im Kontext ansetzen müssen. Das Prinzip der kombi
nierten Verhaltens und Verhältnisprävention wird auch zur 
Vorbeugung von Burnout am Arbeitsplatz empfohlen. 

Maslach und Goldberg (1998) schlagen die aktive Invol
vierung der Beschäftigten in die Arbeit zur Vorbeugung von 
Burnout vor. Die Autoren konzipieren Engagement als an
deres Ende des BurnoutKontinuums, das durch Energie statt 
emotionaler Erschöpfung, aktive Beteiligung statt Deperso
nalisation und ein Gefühl von Wirksamkeit statt Ineffizienz 
gekennzeichnet ist. Ein Arbeitskontext, in dem Beschäftigte 
diese drei Dimensionen erleben, soll das BurnoutRisiko re
duzieren. Hierbei wird die Bedeutsamkeit der positiven Ziel

formulierung für Präventionsmaßnahmen hervorgehoben. 
Engagement statt Reduzierung von Burnout als Ziel soll eine 
konstruktive Strategieentwicklung fördern, die sowohl struk
turelle als auch Verhaltensänderungen mit sich bringt. Die 
Autoren schlagen hierbei vor, dass der Beschäftigte sich selbst 
und seine Arbeitssituation bewertet um zu sehen, ob Kongru
enz oder Inkongruenz vorliegt. Der Beschäftigte bewertet sich 
und den Arbeitskontext hinsichtlich der sechs Arbeitsbereiche 
Arbeitslast, Kontrolle, Belohnung, Gemeinschaftsgefühl, Ge
rechtigkeit und Werte. Im Falle einer Inkongruenz in einem 
der sechs Bereiche erhöht sich das Risiko, an emotionaler 
Erschöpfung, Depersonalisation und mangelnder beruflicher 
Effizienz zu leiden. Da Engagement als Gegenpol zu Burnout 
konzipiert wurde, erhöht sich bei Kongruenz in den sechs Ar
beitsbereichen die Wahrscheinlichkeit, Engagement im Beruf 
zu erleben. Diese Annahmen wurden empirisch belegt (Mas
lach/ Leiter, 2008).

Während in der BurnoutLiteratur Vorschläge zur Präven
tion von Burnout vorzufinden sind, steckt die systematische 
und empirische Untersuchung dieser Maßnahmen noch in den 
Kinderschuhen. Die Mehrheit der Präventionsmaßnahmen ist 
individuumszentriert, wie beispielsweise die Aneignung von 
Bewältigungsstrategien zum Umgang mit Stress oder die In
anspruchnahme von Unterstützung im Beruf und Privatleben. 
Situationszentrierte Präventionsmaßnahmen sind seltener 
vorzufinden. Mögliche Gründe hierfür könnten in der Schwie
rigkeit liegen, Arbeitsstrukturen zu beeinflussen oder aber in 
der Annahme, dass Veränderungsmaßnahmen auf Mitarbeiter
ebene weniger kosten. 

Praktische Implikationen für die Personalarbeit

Eine klare Kommunikation hinsichtlich der beruflichen Rolle 
sowie die aktive Beteiligung der Beschäftigten an beruflichen 
Entscheidungsprozessen können sinnvolle Ansatzpunkte 
zur Vermeidung von Stresserleben und damit einhergehend 
Burnout sein. Auch die Erfahrung sozialer Unterstützung von 
Führungskräften und Kollegen am Arbeitsplatz können das 
Stress und BurnoutRisiko reduzieren. 

Diese Ansatzpunkte lassen sich in unterschiedlichen Be
reichen der Personalarbeit wie der Interaktion zwischen Vor
gesetzten und Beschäftigten umsetzen. Beispielsweise steht 
im Zentrum des Führungsstils Empowering Leadership die 
Befähigung der Beschäftigten durch partizipative Entschei
dungsprozesse, Informationstransparenz sowie Bereitstellung 
weiterer Ressourcen. Das Ziel ist, durch die Stärkung der Auto
nomie die intrinsische Motivation und Selbstwirksamkeit der 
Beschäftigten zu fördern. Skakon und Kollegen (2010) zeigen 
in ihrer Übersichtsarbeit, dass eine positive Interaktion zwi
schen Führungskraft und Beschäftigten, Unterstützung und 
Befähigung seitens der Führungskraft das Stresserleben und 
BurnoutRisiko mindern können.
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Auch die Wahrnehmung des Organisationsklimas kann ein 
wichtiger Ansatzpunkt sein. Studien belegen, dass die Wahr
nehmung von Gerechtigkeit (Dierendonck/Schaufeli/Buunk, 
1998) und Authentizität (Grandey/Foo/Groth/Goodwin, 2012) 
am Arbeitsplatz das BurnoutRisiko mindern können. Beschäf
tigte sollten in der Lage sein, ihre Probleme am Arbeitsplatz in 
einem geschützten Rahmen zu kommunizieren und Unterstüt
zung zu erfahren. 

Auch die Beteiligung von Mitarbeitern an strategischen Ent
scheidungsprozessen stärkt nicht nur ihre Autonomie, sondern 
auch ihre Gerechtigkeitswahrnehmung. Einhergehend mit der 
Optimierung der Arbeitsbedingungen sollte auch die Fähigkeit 
der Mitarbeiter verbessert werden, Stress zu bewältigen. Hier
für sind zum einen Seminare sinnvoll, um das Bewusstsein für 
Stress am Arbeitsplatz und seine Folgen zu stärken und zum 
anderen Trainings, die gezielt StressBewältigungsstrategien 
vermitteln und fördern.
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Vorstellungsgespräche dienen in erster Linie dazu, die 
Eignung von Bewerbern für eine vakante Position 
zu beurteilen. Zugleich sollen Bewerber aber auch 
für den Job und das Unternehmen als Arbeitgeber 

begeistert werden. (K)Ein Widerspruch? Bislang hatte die For-
schung keine eindeutige Antwort auf diese Frage zu bieten, da 
nicht geklärt ist, ob die Beurteilung von dispositionalen, d.h. re-
lativ stabilen und dauerhaften (Persönlichkeits-)Eigenschaften 
automatisch abläuft oder den gezielten Einsatz kognitiver Res-
sourcen erfordert und deshalb nach ungeteilter Aufmerksam-
keit verlangt. Erstere Sichtweise wird von Studien unterstützt, 
die bei hoher Aufmerksamkeit auf den Beurteilungsprozess 
sogar weniger akkurate Einschätzungen dispositionaler Ei-
genschaften nachweisen. Für die zweite Sichtweise hingegen 
sprechen Studien, die demonstrieren, dass die gezielte Konzen-
t ration auf den Beurteilungsprozess den Einfluss von Stereo-
typen reduzieren und Rückschlüsse auf Basis unzureichender 
oder irrelevanter Informationen verhindern kann. 

Bezogen auf Vorstellungsgespräche stellt sich die Frage, ob 
ein Konflikt besteht zwischen der Motivation, den Bewerber 
für den Job und das Unternehmen zu begeistern („Verkaufs-
orientierung“), und der Motivation, die spätere Job Perfor-
mance des Bewerbers mittels einer akkuraten Beurteilung 
dispositionaler Eigenschaften vorhersagen zu können. Um ei-
ne Antwort auf diese Frage zu finden, haben Jennifer Carson 
Marr und Dan M. Cable zunächst eine experimentelle Studie 
mit einem simulierten Bewerbungsgespräch durchgeführt, 
um die Befunde anschließend mittels zweier Feldstudien 
mit professionellen Interviewern und Bewerbern für MBA-
Programme sowie internationalen Bewerbern für Lehrerposi-
tionen zu untermauern. 

In der experimentellen Studie untersuchten Marr und Ca-
ble den Einfluss der Verkaufsorientierung auf die Überein-
stimmung der selbstberichteten und der von Interviewern 
eingeschätzten zentralen Selbstbewertung von Bewerbern. 
Die zentrale Selbstbewertung kann als eine sehr weit gefasste 
Persönlichkeitseigenschaft betrachtet werden, welche die nütz-
liche Eigenschaft aufweist, unter allen Persönlichkeitseigen-
schaften den Berufserfolg (Job Performance, Arbeitsmotivation 
etc.) am besten vorherzusagen. Die Verkaufsorientierung der 
Probanden in der Interviewer-Rolle wurde mittels der Instruk-
tion, primär auf die Beurteilung vs. die Attraktion des Bewer-
bers zu fokussieren, manipuliert. 

Plädoyer für die formale Trennung der Attraktion und 
Evaluation von Bewerbern
Jennifer Carson Marr (Georgia Institute of Technology) & Dan M. Cable (London Business School): „Do interviewers sell themselves short? 
The effects of selling orientation on interviewers' judgments.” Academy of Management Journal, 2014, Vol. 57, No. 3, pp. 624–651.

Die Ergebnisse des Experiments: Wenn die Beurteilung des 
Bewerbers im Vordergrund steht, stimmen Selbsteinschät-
zung des Bewerbers und Beurteilung seitens des Interviewers 
miteinander überein. Steht hingegen die Attraktion bzw. er-
folgreiche Rekrutierung des Bewerbers im Vordergrund, zeigt 
sich kein signifikanter Zusammenhang zwischen Selbst- und 
Fremdeinschätzung. Dementsprechend waren die Interviewer 
unter dieser Bedingung nicht in der Lage, zwischen hoher und 
niedriger zentraler Selbstbewertung zu unterscheiden bzw. 
zuverlässige Prognosen bezüglich zukünftiger Leistungen ab-
zugeben. 

Auf diesem Befund aufbauend haben Marr und Cable mit-
tels der Feldstudien zusätzlich den Zusammenhang zwischen 
der Einschätzung der zentralen Selbstbewertung des Bewer-
bers durch den Interviewer und der Leistung on the Job zu 
einem späteren Zeitpunkt untersucht. Wie erwartet, konnten 
Interviewer mit einer hohen Verkaufsorientierung während 
des Vorstellungsgesprächs die zentrale Selbstbewertung des 
Bewerbers nur so ungenau einschätzen, dass sich kein Zu-
sammenhang zwischen dieser Einschätzung und den späteren 
Leistungen des Bewerbers feststellen ließ. Interviewer mit ge-
ringer Verkaufsorientierung hingegen konnten die zentrale 
Selbstbewertung des Bewerbers hinreichend genau einschät-
zen, sodass sie zu einer zuverlässigen Prognose der späteren 
Leistung des Bewerbers in der Lage waren.

Die Ergebnisse der Studien von Marr und Cable bieten eine 
Erklärung für das Phänomen, dass sich Einstellungen häufig 
trotz (oder gerade wegen) eines anfänglich positiven Eindrucks 
letztlich als Fehlentscheidungen herausstellen. Ironischerwei-
se sind Interviewer umso weniger in der Lage, den Bewerber 
zu beurteilen und darüber dessen zukünftigen Erfolg on the 
Job zu prognostizieren, je stärker sie dazu motiviert sind, den 
Bewerber von der vakanten Position und dem Unternehmen 
als Arbeitgeber zu überzeugen. Für die Personalpraxis ergibt 
sich hieraus die Empfehlung, Rekrutierungsbemühungen 
nach Möglichkeit formal von der Beurteilung des Bewerbers 
zu trennen. Insbesondere kleinere Unternehmen, die reputa-
tionsbedingt stärker darauf angewiesen sind, Bewerber von 
ihrem Wert als Arbeitgeber zu überzeugen, könnten hiervon 
profitieren.

Besprochen von Benjamin P. Krebs, Lehrstuhl International 
Business, Universität Paderborn
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Innovationen sind erfolgskritisch für Organisationen, um sich 
an dynamische wirtschaftliche Rahmenbedingungen anzupas-
sen. Bruce Curran und Scott Walsworth stellen daher die Frage: 
Können Innovationen durch entsprechende Vergütung gefördert 

werden? Sie gehen ihrer Forschungsfrage empirisch auf Basis des „Ca-
nadian Workplace and Employee Surveys“ (1999-2006) nach, indem 
sie den Einfluss verschiedener Vergütungspraktiken auf die Häufig-
keit und Bedeutsamkeit von Innovationen auf Ebene von Betriebsstät-
ten testen. Hierfür kont rollieren sie organisationale Charakteristika 
(z.B. Umsatz pro Mitarbeiter, Branche) und innovationsförderliche 
Faktoren (z.B. Ausgaben für Weiterbildung). Sie zeigen, dass die Höhe 
des (Basis-)Gehalts weder mit der Häufigkeit noch mit der Bedeutsam-
keit von Produkt- oder Produktionsprozess innovationen assoziiert ist. 
Dies unterstützt die Sichtweise, dass Arbeitnehmer mit einer Präfe-
renz für kreative, intrinsisch belohnende Arbeit geringere Gehälter 
akzeptieren, um in innovativen Firmen arbeiten zu können. Zudem 
könnten hohe Basisgehälter, wenn sie mit einem geringen Anteil va-
riabler Vergütung einhergehen, die für Innovationen notwendige un-
ternehmerische Einstellung verdrängen. Wie frühere Studien bereits 
gezeigt haben, sind individuelle leis tungsbezogene Vergütungskom-

ponenten ebenfalls nicht signifikant mit der Häufigkeit und Bedeut-
samkeit von Innovationen assoziiert. Dies spricht zum einen für eine 
Verdrängung intrinsischer Motivation durch extrinsische monetäre 
Anreize und zum anderen für den Kontrollcharakter individueller 
leistungsbezogener Vergütung in Hinsicht auf innovationsförderndes 
Verhalten („Exploration“) von Arbeitnehmern. Erstaunlicherweise 
konnte kein Zusammenhang zwischen humankapitalbezogenen Ver-
gütungskomponenten und Innovationen nachgewiesen werden – hier 
ist weitere Forschung nötig. Im Gegensatz hierzu weisen Betriebs-
stätten mit variabler gruppenbezogener Vergütungskomponente, Er-
folgsbeteiligung oder überdurchschnittlichen Sozialleistungen eine 
größere Chance auf, Innovationen hervorzubringen. Da sich individu-
eller Misserfolg nur mittelbar auf gruppenbezogene Vergütung und 
Erfolgsbeteiligung auswirkt, könnte für diesen Befund „Risk Sharing“ 
bei explorativem  Verhalten verantwortlich sein. Sozialleistungen 
hingegen sind zugleich Stimulus und Gegenleistung für affektives 
Commitment, das als essenziell für innovationsförderndes Arbeit-
nehmerverhalten betrachtet werden kann. Curran und Walsworth 
können anhand ihrer Daten nicht die konkreten Mechanismen 
aufdecken, die für diese Zusammenhänge verantwortlich sind. Die 
Befunde legen jedoch nahe, dass die Forschungsfrage zumindest 
vorläufig bejaht werden kann: Innovationen können durch gezielte 
Vergütung gefördert werden. Erfolg versprechende Stellschrauben 
sind hierbei Sozialleis tungen sowie variable gruppen- und organi-
sationsbezogene Vergütungskomponenten.

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

Pay for Innovation?
Bruce Curran (University of Toronto) & Scott Walsworth (Uni-
versity of Saskatchewan): „Can you pay employees to innovate? 
Evidence from the Canadian private sector.” Human Resource 
Management Journal, 2014, Vol. 24, No. 3, pp. 290–306.

Der große Gehaltsvergleich“ oder „Wer verdient wie 
viel?“ sind wiederkehrende Schlagzeilen. Viele Men-
schen möchten wissen, was die Kollegen verdienen. 
Auch Forderungen nach mehr Transparenz von Ma-

nagergehältern werden immer wieder laut. Die Forscher stellen 
die Frage, inwieweit sich das Wissen über unterschiedliche Löh-
ne auf die Leistungsbereitschaft der Arbeitnehmer auswirkt. 
Im Laborexperiment teilten die Forscher zwei Gruppen ein: 
Eine erhielt einen hohen, die andere einen niedrigen Stücklohn. 
Dabei gab es zwei unterschiedliche Versuchsbedingungen. In 
der ersten Bedingung erfuhren die Teilnehmer nicht von den 

Lohn und Arbeitseinsatz
Anat Bracha (Federal Reserve Bank of Boston), Uri Gneezy 
(Uni ver sity San Diego) and George Loewenstein (Carnegie 
Mellon Uni versity): „Relative Pay and Labor Supply.“ Journal of 
Labor Economics, 2015, 33 (2).

zwei unterschiedlichen Stücklöhnen. In der zweiten wurde al-
len mitgeteilt, dass es einen hohen und einen niedrigen Stück-
lohn gibt und dieser zufällig zugeteilt wird. In der Bedingung 
ohne Information über die unterschiedlichen Stücklöhne beo-
bachteten die Forscher keinen Unterschied im Arbeitseinsatz 
zwischen den Teilnehmern. Wenn die Teilnehmer Bescheid 
wussten, wurden Unterschiede im Verhalten deutlich: Die Teil-
nehmer mit geringem Stücklohn reduzierten ihren Arbeits-
einsatz drastisch, während die Teilnehmer mit hohem Lohn 
keine Änderung im Verhalten zeigten. Dies unterstreicht die 
Hypothese, dass soziale Vergleiche den Arbeitseinsatz negativ 
beeinflussen können. Die Ergebnisse der Studie legen nahe, 
dass Unternehmen vielleicht mit gutem Grund individuelle 
Gehaltsunterschiede nicht offenlegen, da Mitarbeiter mit nied-
rigen Gehältern darauf sehr wahrscheinlich mit einer Reduk-
tion ihrer Leistung reagieren werden. 

Besprochen von Rainer Michael Rilke, Seminar für ABWL, Unter-
nehmensentwicklung und Wirtschaftsethik, Universität zu Köln
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In Deutschland ist es, nach Angaben des World Manage-
ment Survey, cirka 45% der Angestellten erlaubt, ihre 
Arbeit von zu Hause zu erledigen. Dieser Anteil ist in 
den letzten Jahren deutlich angestiegen. Allerdings beste-

hen immer noch Zweifel an der Wirksamkeit des sogenannten 
„Home Office“, sodass ein beträchtlicher Anteil von Führungs-
kräften die Möglichkeit der Mitarbeiter, von zu Hause aus zu 
arbeiten, mittlerweile auch als „shirking from home“ bezeich-
net. Das soll bedeuten, dass viele Mitarbeiter die Möglichkeit 
des „Home Office“ nutzen, um weniger zu leisten.

In einer Studie bei einem chinesischen Reiseunternehmen, 
vergleichbar mit z.B. Expedia, untersuchten die Forscher die 
Wirkungen und Folgen der Heimarbeit in einem bislang ein-
zigartigen Experiment. Das Unternehmen wählte zufällig Mit-
arbeiter des Call Centers der Firma aus, die für einen Zeitraum 
von neun Monaten ihre Arbeit an vier von fünf Tagen von zu 
Hause aus erledigen mussten. Das Unternehmen stellte für 
diesen Zweck für jeden Mitarbeiter, der ausgewählt wurde, 
einen speziellen Arbeitsrechner zur Verfügung, den das Un-
ternehmen installieren ließ.

Die Ergebnisse sind beeindruckend. Die Leistung der Mit-
arbeiter, denen es erlaubt war, von zu Hause aus zu arbeiten, 
stieg um 13% an. Dieser Anstieg speist sich aus zwei Quel-
len: Erstens befanden sich die Mitarbeiter zu Hause länger am 
Telefon mit jedem einzelnen Kunden. Mitarbeiter zu Hause 
nahmen weniger Pausen und Urlaubstage und waren seltener 
krank als ihre Kollegen im Büro. Zweitens konnten die Mitar-
beiter auch mehr Kunden bearbeiten als die Mitarbeiter, die 
in der Firmenzentrale arbeiten mussten. Die Mitarbeiter im 
„Home Office“ berichteten in Interviews nach dem Experiment 
davon, dass sie ruhiger arbeiten und Pausen effizienter und 
schneller wahrnehmen konnten. Außerdem berichteten sie 
über eine signifikant höhere Arbeitszufriedenheit als die Kol-
legen. Aufgrund dieser Ergebnisse entschloss sich die Firma 
nach dem Experiment, es allen Mitarbeitern des Call Centers 
freizustellen, ob sie von zu Hause aus oder im Büro arbeiten.

Eine interessante Beobachtung machten die Forscher, nach-
dem das Experiment abgeschlossen war. 50% der Heimarbeiter 
kehrten wieder ins Büro zurück und nur ein kleiner Teil derer, 
die nicht zufällig ausgewählt wurden, entschlossen sich, von zu 
Hause aus zu arbeiten. Die Gründe dafür sind sehr vielfältig. 

Vom positiven Effekt des 
„Home Office“
Nicholas Bloom, James Liang, John Roberts and Zhichun Jenny 
Ying, Uri Gneezy and George Lowenstein: „Does Working from 
Home Work? Evidence from a Chinese Experiment.“ Quarterly 
Journal of Economics, 130(1), forthcoming.

In Befragungen fanden die Forscher heraus, dass ein Großteil 
der Rückkehrer sich zu Hause zu alleine fühlt und Nachteile 
bei zukünftigen Beförderungen fürchtet. Übrigens: Nach dem 
Experiment hat sich die Firma entschlossen, für den gesam-
ten Bereich des Unternehmens die „Home Office“-Möglichkeit 
anzubieten.

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

Um den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen, 
bedarf es einer gewissen Risikobereitschaft. Darauf 
weisen metaanalytische Befunde hin. Allerdings ist 
bisher unklar, wie dieser Zusammenhang zustan-

de kommt. Wagen risikofreudige Personen sich eher in die 
Selbstständigkeit? Und wie wirkt sich Risikobereitschaft in der 
Selbstständigkeit aus? Möglicherweise besteht hier ab einem be-
stimmten Maß „Zu viel des Guten“, sodass Risikobereitschaft 
eher schadet als nützt. 

Um diesen Fragen nachzugehen, haben Nieß und Biemann Da-
ten aus dem deutschen sozioökonomischen Panel (SOEP) für die 
Jahre 2004 bis 2010 ausgewertet. Dieser Fragebogen erfasst, ob 
Personen selbstständig oder angestellt sind und enthält u.a. auch 
Fragen zur individuellen Risikobereitschaft in unterschiedlichen 
Lebensbereichen (z.B. Gesundheit, Finanzen etc.). 141 Personen 
entschieden sich erstmals für die Selbstständigkeit (im Vergleich 
zu 4275 befragten Personen im Angestelltenverhältnis); 524 Per-
sonen waren erfolgreich selbstständig und 160 Personen muss-
ten die Selbstständigkeit aus finanziellen Gründen aufgeben. Wie 
erwartet entschieden sich risikofreudige Personen eher für die 
Selbstständigkeit. Zwischen der individuellen Risikobereitschaft 
und dem Erfolg bzw. „Überleben“ in der Selbstständigkeit zeigen 
die Ergebnisse einen umgekehrt u-förmigen Zusammenhang auf: 
Eine sehr geringe oder sehr hohe Risikobereitschaft war schäd-
lich, während sich ein „gesundes Mittelmaß“ an Risikobereit-
schaft positiv auf den Erfolg auswirkte. Für die Praxis ergeben 
sich Hinweise für Karriereberatung und Coaching. Karrierebera-
ter sollten ein besonderes Augenmerk auf die individuelle Risiko-
bereitschaft legen, wenn eine Person mit dem Gedanken an die 

Selbstständigkeit und die 
Rolle der Risikobereitschaft
Christiane Nieß (Universität zu Köln) & Torsten Biemann (Univer-
sität Mannheim): „The role of risk propensity in predicting self-em-
ployment.“ Journal of Applied Psychology, 99 (2014), 1000-1009.
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Kontraproduktives Arbeits-
verhalten eindämmen
Fadel K. Matta (Michigan State University), H. Tugba Erol-
Korkmaz (Mersin University), Russell E. Johnson (Michigan State 
University) & Pinar Bicaksiz (Middle East Technical University): 
„Significant work events and counterproductive work behavior: 
The role of fairness, emotions, and emotion regulation“. Journal 
of Organizational Behavior, 35 (2014), 920-944.

Kontraproduktives Arbeitsverhalten wird in der For-
schung als solches Verhalten definiert, das dem Unter-
nehmen oder anderen Mitarbeitern im Unternehmen 
absichtlich schadet. Dazu zählen mutwillige Fehler, 

mangelnde Anstrengung, verbale oder physische Gewalt sowie 
Diebstahl. Bisher konnte gezeigt werden, dass Mitarbeiter sich 
insbesondere dann kontraproduktiv verhalten, wenn sie sich 
ungerecht behandelt fühlen. Ob dabei ein Ursache-Wirkungs-
Zusammenhang besteht, ist allerdings bislang ungeklärt. 

Um dieser Frage nachzugehen, haben Matta und Kollegen 
eine Stichprobe von 50 Software-Ingenieuren über einen Zeit-
raum von 10 Tagen täglich per Online-Fragebogen zu relevanten 
Erlebnissen bei der Arbeit, ihrem Gerechtigkeitsempfinden, 
ihren emotionalen Reaktionen und zu kontraproduktivem 
Arbeitsverhalten (z.B. „Ich gebe vor, beschäftigt auszusehen, 
obwohl ich gar nichts tue“) befragt. Beispiele für von den Mitar-
beitern berichtete Arbeitserlebnisse waren „Mein Vorgesetzter 
hat mich heute kritisiert und für die geringe Leistung verant-
wortlich gemacht“ oder „Ich musste heute mit einem Kollegen 
zusammenarbeiten, den ich nicht mag“. 

Die Ergebnisse zeigen, dass solche relevanten negativen Er-
lebnisse bei der Arbeit bei den betroffenen Mitarbeitern nega-
tive Emotionen und Ungerechtigkeitsempfinden auslösen. Dies 

wiederum führt zu gesteigertem kontraproduktivem Arbeits-
verhalten. Dabei finden die Autoren die stärksten negativen 
Reaktionen bei solchen Erlebnissen, die sich auf die Interakti-
on mit Vorgesetzten beziehen. 

Für die Praxis ergeben sich daraus einige Handlungsempfeh-
lungen für Führungskräfte, die kontraproduktives Verhalten 
eindämmen wollen. Was Vorgesetzte sagen und tun ist für Mit-
arbeiter oft besonders relevant, weil Vorgesetzte das Unterneh-
men unmittelbar repräsentieren und weil sie als primäre Quelle 
(oder als primäres Hindernis) für individuelle Wertschätzung 
und für das Erreichen individueller Ziele wahrgenommen wer-
den. Vorgesetzte können positive emotionale Reaktionen bei 
ihren Mitarbeitern auslösen, indem sie Unterstützung anbie-
ten, individuelle Leistungen anerkennen und klare, heraus-
fordernde Ziele formulieren. Außerdem weisen die Ergebnisse 
darauf hin, dass Vorgesetzte auf Gerechtigkeit bei der Ressour-
cenverteilung und beim Ausdruck von Wertschätzung für ihre 
Mitarbeiter achten. Unternehmen sollten ihre Führungskräfte 
dementsprechend schulen, Gerechtigkeitsstandards überprü-
fen (z.B. als Bestandteil eines 360- Grad-Feedbacks) und für 
negative Konsequenzen sorgen, wenn Führungskräfte diese 
nicht einhalten.

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

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

Selbstständigkeit spielt. Sehr risikofreudige Personen wagen den 
Schritt in die Selbstständigkeit vermutlich schneller, haben aber 
ggf. (noch) keine wirklich Erfolg versprechende Idee oder treffen 
gewagte Entscheidungen, die das eigene Unternehmen gefährden. 
Sehr risikoaverse Personen hingegen könnten Unterstützung be-
nötigen, um die Entscheidung für die Selbstständigkeit überhaupt 
erst zu wagen. Staatliche Förderprogramme sollten ebenfalls auf 
ein moderates Maß an Risikobereitschaft abzielen, etwa mit spe-
zifischen Trainingsprogrammen für zukünftige Entrepreneurs. 

Besprochen von Dr. Nale Lehmann-Willenbrock, VU Amster-
dam, Department of Social & Organizational Psychology
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Nur ein Prozent der Personaler liest wissenschaftliche Aufsät
ze, so das Ergebnis einer Studie, die Professor Rüdiger Kabst 
von der Universität Paderborn auf dem „Forum HR & Science“ 
zitierte. Um diesen Mangel zu beheben und auch den For
schern zu spiegeln, was in der Praxis zählt, trafen sich Anfang 
September Wissenschaftler und Praktiker an der FOM Bonn 
– zum Thema passend im großen Hörsaal der Hochschule. 
Die Veranstaltung, die von DGFP, FOM und Personal Quarterly 
ausgerichtet wurde, bot dazu eine Austauschplattform. 

Am Anfang der Veranstaltung standen zunächst wissen
schaftliche Impulse: Kabst führte die Grenzen des Bauchge
fühls vor, auf das sich Personaler so gern verlassen. Professor 
Dirk Sliwka von der Universität Köln sprach über Kausalität im 

PQ im Dialog mit Wissenschaft und Praxis

TU Kaiserslautern gründet 
Center for Human Factors
An der Technischen Universität (TU) Kaiserslautern ist 
ein neues Zentrum rund um das Thema „Humanfaktoren“ 
gegründet worden. Die Initiatoren des Center for Human 
Factors Kaiserslautern kommen von Institutionen und 
Unternehmen aus den Bereichen Forschung, Lehre und 
Wirtschaft im Umfeld der TU Kaiserslautern. Als Ziele 
haben sich die Gründer die interdisziplinäre Bearbeitung 
arbeitswissenschaftlicher Themen in Forschung und Leh
re auf die Fahne geschrieben. Zudem wollen sie anwen
dungsorientierte Problemlösungen finden. Dabei sollen 
Systeminnovationen mit multidisziplinärer Vorgehenswei
se im Vordergrund stehen. Des Weiteren soll die Arbeit 
des Centers arbeitswissenschaftliche Themenstellungen in 
Forschung, Lehre und Umsetzung neu platzieren. Ein Hin
tergrund für die Gründung des Zentrums ist der Wegfall 
eines arbeitswissenschaftlichen Lehrstuhls an der TU Kai
serslautern, der damit teilweise kompensiert werden soll. 
Als Auftakt trafen sich Teilnehmer aus Industrie, dem öf
fentlichen Sektor sowie Arbeitnehmervertreter im Okto
ber zur ersten Fachtagung des Center for Human Factors 
in Kaiserslautern. Dort diskutierten sie die Frage, welche 
Rolle der Mensch im digitalen Zeitalter der sogenannten 
Industrie 4.0 spielt. Antwortmöglichkeiten gaben praxis
orientierte Referate, die Einblicke in die Herausforde
rungen einer digitalisierten Arbeitswelt lieferten.

www.haufe.de/personal

www.chf-kl.de

Wertschätzung testen
Wertschätzung ist eine schwer messbare Größe. Als Indikator 
können neben informellen Gesprächen vor allem Mitarbei
terbefragungen dienen. Wer das eigene Wertschätzungslevel 
gerne anonym mit dem anderer Fach und Führungskräfte 
vergleichen möchte, kann einen Selbsttest nutzen, den der Un
ternehmensberater Ispa Consult kostenfrei im Internet bereit
stellt. Die individuelle Wertschätzungskennzahl wird anhand 
von zehn Fragen ermittelt und mit einer Vergleichsgruppe von 
rund 42.000 Fach und Führungskräften ins Verhältnis gesetzt.

www.ispa-mitarbeiterbefragung.de/
de/wertschaetzungstest

Neue HR-Zertifizierung

www.hr-zertifikat.de

An der Universität Hamburg beginnt Ende Januar 2015 erstmals 
eine berufsbegleitende Qualifizierung mit Universitätszerti
fikat im Human Resource Management. Das Zertifikatspro
gramm umfasst vier fünftägige Module und führt innerhalb 
von sieben Monaten zum Titel „Human Resource Manager“. 
Zielgruppe der Qualifizierung sind Interessenten, die bereits 
Erfahrungen im Bereich Human Resource Management gesam
melt haben oder eine entsprechende Position anstreben.

evidenzbasierten Personalmanagement, und die Professoren 
Torsten Biemann und Heiko Weckmüller stellten eine empi
rische Studie zum ForschungsPraxisTransfer vor. Ein Beispiel 
aus der Praxis steuerte Professor Ute Götzen, Leiterin des Insti
tuts für Arbeit und Personalmanagement an der VWAutouni, 
bei. Die anschließenden Workshops nutzten die Teilnehmer 
aus Forschung und Praxis, um zu debattieren, wie sich künftig 
Lehre, Forschung und Praxis besser verknüpfen können. Die 
angeregten Debatten in den Workshops zum Thema zeigten, 
wie fruchtbar der Austausch zwischen Personalern aus Wis
senschaft und Praxis sein kann.
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Einen runden Geburtstag feiert in diesem Jahr der Studien
gang „Personalmanagement“ an der Hochschule Pforzheim: 
50 Jahre ist es her, dass dort zum ersten Mal Vorlesungen 
in der Vertiefungsrichtung „Personalmanagement“ angeboten 
wurden – damals, im Jahr 1964, noch unter dem weniger inter
national anmutenden Namen „Personalführung“. Damit war 
Pforzheim nach Mannheim die zweite deutsche Hochschule, 
an der Studenten sich für eine Qualifizierung in dem Fachge
biet einschreiben konnten. Mittlerweile bieten die Pforzheimer 
zwei Studiengänge im Bereich Personalmanagement an: einen 
Bachelor und einen Masterstudiengang.

Gefeiert wurde das Jubiläum im Oktober. Die Wissenschaftler 
luden zu diesem Anlass Personalpraktiker aus Unternehmen 
dazu ein, gemeinsam einen Blick auf die Vergangenheit und 
Zukunft ihrer Disziplin zu werfen. Die Geschichte der Zunft 
zeichnete Thomas Sattelberger, ExPersonalvorstand der Tele
kom und Vorstandsvorsitzender der HR Alliance, in seinem 
Vortrag „50 Jahre Personalmanagement: Entwicklungen. Ent
gleisungen. Entdeckungen“ nach: Von den Experimentierlabors 
der 70erJahre sei seit den Zeiten des ShareholderValueKapi
talismus nichts mehr übrig geblieben, sagte Sattelberger in sei

Personalmanagement in Pforzheim feiert 50. Geburtstag
ner Rede. Rationalisierung und Arbeitsverdichtung hätten den 
„Unternehmensbürger“ auf einen Kostenfaktor reduziert. „Wir 
brauchen soziale Laboratorien“, forderte Sattelberger, „aber die 
Personaler müssen auch die Macht haben, dieses durchzuset
zen.“ Sattelberger formulierte sein Fazit wie gewohnt pointiert: 
„Konzern kann jeder, Konzernspitze nur wenige. Ohne Macht 
helfen in den Konzernen auch die besten Ideen und Professio
nalität nicht weiter“, so der Personalexperte.

Zu den Gästen zählte neben Sattelberger auch Rupert Felder, 
Personalleiter der Heidelberger Druckmaschinen AG. Felder 
hob in seinem Vortrag die Bedeutung der Hochschulen für die 
professionelle Ausbildung der Personalmanager in Unterneh
men hervor, in der er eine Grundvoraussetzung für einen nach
haltigen Unternehmenserfolg sieht.

Auch bei der anschließenden Podiumsdiskussion zur Zukunft 
des Personalmanagements stand die Professionalisierung der 
Personaler im Vordergrund. An der Diskussion nahmen neben 
Sattelberger und Felder auch der Personalmanager Marco Wen
del und Professor MarkusOliver Schwaab teil.

Die Hochschule Niederrhein und die Fachhochschule Düssel
dorf veranstalten erstmals ein gemeinsames „HR Symposion“, 
das am 19. Februar 2015 in Mönchengladbach stattfindet. Im 
Fokus der Veranstaltung soll das Thema „High Potentials“ 
stehen: Interessierte aus Wissenschaft und Praxis sind dazu 
eingeladen, Antworten auf die Frage zu suchen, wie man die 
Führungskräfte von morgen identifizieren und fördern kann.

Impulse bekommen die Teilnehmer dabei von Experten aus 
Wissenschaft und Praxis, die von Entwicklungen und Lösungs
ansätzen zum Thema „High Potentials“ berichten. Verschie
dene Workshops sowie Raum zum informellen Austausch 
laden zum aktiven Dialog ein. Das Symposium wendet sich 
insbesondere an Geschäftsführer, Personalleiter, Leiter der 
Personalentwicklung, HR Business Partner sowie an alle Füh
rungskräfte mit und ohne Personalfunktion. Weitere Informa
tionen zur Veranstaltung sowie ein Anmeldeformular stehen 
auf der Website der FH Düsseldorf bereit.

HR Symposium dreht sich 
um High Potentials

BPM startet Programm 
für Nachwuchspersonaler
Der Bundesverband der Personalmanager (BPM) hat unter 
dem Namen „Students@BPM“ ein Programm zur Nach
wuchsförderung ins Leben gerufen. Dahinter verbirgt sich 
ein Angebot für MasterStudierende, die einen Berufsein
stieg im Personalmanagement anstreben. Nachwuchsper
sonaler, die am Students@BPMProgramm teilnehmen, 
können damit die Serviceangebote des PersonalerVer
bands kostenlos nutzen, also etwa an den Veranstaltungen 
in den Fach und Regionalgruppen und am jährlichen Per
sonalmanagementkongress teilnehmen.

Ziel des Programms ist es, HRNachwuchskräfte bereits 
während ihrer Hochschulausbildung zu unterstützen und 
ihnen den Weg ins Personalmanagement zu ebnen. Die 
Mitgliedschaft im Programm ist kostenfrei und endet mit 
dem Studienabschluss. Die Bewerbungsbedingungen und 
weitere Informationen können interessierte Nachwuchs
Personaler auf der Website des BPM einsehen.

www.bpm.de/themen/nachwuchsfoerderungwww.wirtschaft.fh-duesseldorf.de/hr-symposion  

www.hs-pforzheim.de
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Nicht erst zum Jahreswechsel mit seinen Vorsätzen 
und guten Wünschen, sondern ganzjährig sind die 
Menschen „Auf der Suche nach dem Glück“, wie 
faz.net am 14.9. dieses Jahres in der Sparte „Beruf 

& Chance“ titelt. Die Stunden, in denen die meisten Menschen 
einen Großteil ihrer Zeit verbringen, geraten bei der Glücks-
suche zunehmend in den Fokus: die Arbeitswelt. Führungsstil, 
Arbeitsorganisation und Arbeitsplatzgestaltung ergeben einen 
Dreiklang, der über das Seelenleben der Mitarbeiter mitbe-
stimmt. In faz.net stellt MIT-Professor Otto Scharmer, Mitbe-
gründer  des Global Wellbeing and Gross National Happiness 
Lab, zur Analyse die Kernfrage: „Welchen Ratschlag soll Ihr 
zukünftiges Ich Ihrem heutigen Ich geben?“ 

Die Glückssuche in Unternehmen und Organisationen ist 
nicht altruistisch oder gar esoterisch motiviert. Vielmehr geht 
es um Erfolg und Gewinn. Deshalb hören Manager zu, wenn 
Wissenschaftler ihre Studienergebnisse rund um Arbeits- und 
Lebenszufriedenheit, Wohlbefinden oder eben Glück präsen-
tieren. Der Fachkräftemangel, die viel beschworene Genera-
tion Y mit ihren Wünschen an Berufs- und Privatleben, die 
Verlängerung des Berufslebens sind gute Gründe, neue Pfade 
zu gehen. Die Wirtschaftswoche schreibt in ihrer Rubrik „Beruf 
und Erfolg“: „Wer seinen Job mag, hält länger durch“ oder auch 
„Natürlich muss der Job Spaß machen“. Das sind Töne, die 
dem Kennzahlenwahn in der Personalpolitik ausgesprochen 
weiche Faktoren entgegensetzen – allerdings welche, deren 
Basis harte Fakten sind.  

Verlust an Lebenszufriedenheit 

So hat Wolfgang Maennig, Professor für Volkswirtschaftslehre 
an der Universität Hamburg, die Ökonomie fest im Blick, wenn 
er Glück untersucht, wobei der Wirtschaftswissenschaftler lie-
ber von Lebenszufriedenheit spricht. „Manche wundern sich, 
dass Volkswirte sich mit Lebenszufriedenheit beschäftigen“, 
sagt der Forscher. „Sie denken, das sei Sache der Psychologen. 
Dabei haben die Volkswirte von Anfang an untersucht, wie die 
Wohlfahrt einer Nation oder der Nutzen der Haushalte maxi-
miert werden kann. Nutzen, Wohlfahrt, Lebenszufriedenheit 
sind Begriffe, die sehr dicht beieinander liegen.“ Maennig und 
sein Team nutzen als Datenbasis das sozioökonomische Panel. 

Zur Glücksforschung tragen Volkswirte und Soziologen, Betriebswirte und Psychologen 
unterschiedliche Aspekte bei – und die Personaler profitieren von den Ergebnissen.

Wohlbefinden und Leistung

Bisher fanden sie zum Beispiel eine unbeachtete Asymmetrie 
bei der Arbeitslosigkeit. Menschen, die arbeitslos werden, 
erleiden einen erheblichen Verlust an Lebenszufriedenheit. 
Wenn sie dann wieder einen Job finden, steigt die Lebenszufrie-
denheit, aber nicht mehr auf das frühere Niveau. Menschen, 
die schon einmal arbeitslos waren, sind im neuen Job nicht so 
glücklich wie Menschen, denen die Erfahrung von Arbeitslo-
sigkeit bisher erspart blieb. 

Was aber genau Glück für das Engagement am Arbeitsplatz 
bedeutet, hat der Volkswirt nicht eruiert. Maennig nimmt 
sich stattdessen jetzt ein anderes emotionsgeladenes Thema 
unserer Gesellschaft vor, die sich über Arbeit definiert: die 
Sonntagsneurose. In der mittleren Bildungsschicht trifft sie 
Männer, mit höheren Bildungsabschlüssen sind auch Frauen 
mit von der Partie, und zwar samstags und sonntags. Und 
er hat einen weiteren Rhythmus in der Lebenszufriedenheit 
gefunden: Zum Ende des Monats trübt sich die Stimmung bei 
Männern mit geringer Bildung ein. Was möglicherweise eher 
in mangelnder Liquidität gründet und nicht an einer gefühlt 
schlechten Stimmung liegt. 

Verdrängung von Kreativität 

Mathias Binswanger, Professor für Volkswirtschaftslehre an 
der Fachhochschule Nordwestschweiz in Olten und Privat-
dozent an der Uni St. Gallen, macht den Schritt in die betrieb-
liche Praxis. Für ihn gilt unbestritten, was ein unbekannter 
Aphoristiker in die Welt setzte: Geld allein macht nicht glück-
lich! Der Ökonom fragt, was das für Betriebe bedeutet, was 
für Führungskräfte, die an einer längerfristigen Arbeitszu-
friedenheit interessiert sind, weil Zufriedenheit, Motivation 
und Leistung in einem Dreiecksverhältnis stehen. „Systeme, 
die auf dem Prinzip von Zuckerbrot und Peitsche aufbauen, 
verdrängen die Freude an der Arbeit und damit auch die Kre-
ativität“, sagt Binswanger. Das Locken mit Boni hält er für 
kontraproduktiv. Mit Bonussystemen würden alle Mitarbei-
ter unter den Generalverdacht der Leistungsverweigerung 
gestellt. Und das in Zeiten, in denen zumindest in der Per-
sonaltheorie der Ruf nach sich selbst steuernden Teams und 
starker Eigenverantwortung auf allen Unternehmensebenen 
lauter wird. 

Ruth Lemmer, Freie Wirtschaftsjournalistin, Düsseldorf
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Zwar hat der US-amerikanische Managementforscher 
Timothy Judge von der University of Notre Dame mit einer 
Metaanalyse 2001 die positive Beziehung zwischen Arbeitszu-
friedenheit und Leistung als eher schwach bis mittel gekenn-
zeichnet. Und der verstorbene Tübinger Wirtschaftspsychologe 
Michael Riketta hat den Effekt von Arbeitszufriedenheit auf die 
spätere Arbeitsleistung in einer Wirksamkeitsstudie 2008 für 
überschätzt erklärt. Dennoch ist Volkswirt Binswanger über-
zeugt, dass Unzufriedenheit massive Folgen für die Produktivi-
tät hat. Er setzt bei dem Sinn der Arbeit an. Mitarbeiter, die sich 
nicht wertgeschätzt fühlen, orientieren sich mit ihrem Engage-
ment anderswo, verwirklichen sich in der Freizeit, bauen ihr 
Selbstwertgefühl außerhalb des Betriebs auf, obwohl sie viel 
Zeit am Arbeitsplatz verbringen. Arbeitnehmer stellen sich die 
Frage: Wozu arbeiten wir? Diese Frage wirft für Unternehmen 
ein Dilemma auf. Denn das Spannungsfeld der privaten Haus-
halte, deren Basis ein Einkommen aus abhängiger Beschäfti-
gung ist, liegt zwischen wirtschaftlicher Nutzenmaximierung 
und persönlichem Wohlbefinden. „Wenn das Einkommen zum 
alleinigen Ziel wird, wie es heute vielfach der Fall ist“, so Pro-
fessor Binswanger, „fehlt oft die Freude an der Arbeit – und das 
macht unzufrieden.“      

Achillesferse Führung

Dem würde auch Karlheinz Ruckriegel zustimmen. Der Profes-
sor für Volkswirtschaftslehre an der Technischen Hochschule 
Nürnberg Georg Simon Ohm gehört zu den ersten Wirtschafts-
wissenschaftlern, die sich in Deutschland mit Glücksforschung 
beschäftigt haben – und oft mit einem nicht immer freund-
lichen Lächeln bedacht wurden. 

Jetzt, wo es sich herumspricht, dass Wohlbefinden im Ar-
beitsleben künftig eine erhebliche Rolle spielen wird, kom-
men seine Ideen zum Zuge: Work-Life-Balance, Burn-Out, 
Arbeitskräfteknappheit haben für Firmen heute schon kon-

V. l. n. r.: Prof. Dr. Karlheinz Ruckriegel (Technische Hochschule Nürnberg), PD Dr. Mathias Binswanger (Fachhochschuie 
Nordwestschweiz, Olten),  Prof. Dr. Wolfgang Maennig (Universität Hamburg)

krete Auswirkungen. „Der Arbeitsmarkt hilft uns, anders auf 
Beschäftigte einzugehen“, sagt Ruckriegel und räumt ein: „Na-
türlich können Sie einen Mitarbeiter nicht glücklich machen, 
wenn dieser nicht glücklich sein will.“ Aber unterhalb dieser 
Schwelle gebe es viel zu tun.

In Unternehmen sei Führung die Achillesferse, meint Pro-
fessor Ruckriegel und kann zum Beleg Studien aufzählen vom 
OECD Better Life Index bis zur jährlichen Gallup-Befragung 
über die Zufriedenheit am Arbeitsplatz. „Da geht uns viel 
Humankapital verloren“, betont der Forscher. Führung wer-
de technokratisch gesehen, sie sei nicht auf den Menschen 
ausgerichtet. „Wir haben da eine Glücksbaustelle, aber keinen 
Bauplan“, so Volkswirt Ruckriegel. Das Potenzial derer zu he-
ben, die nicht gerne arbeiten, würde die Produktivität erhöhen 
und Gewinn bringen. 

Hart geht der Glücksforscher mit den Vorgesetzten ins Ge-
richt: „50 Prozent der Führungskräfte passen nicht in ihren 
Job, zu dem es gehört, sich um Menschen zu kümmern.“ Die 
Hinwendung zu den Beschäftigten wird umso wichtiger, je län-
ger Menschen arbeiten. „Gesundes Führen mit den Erkenntnis-
sen der Glücksforschung“ – so der Titel des aktuellen Werks 
von Karlheinz Ruckriegel – zeigt Unternehmen und Führungs-
kräften, wo sie ansetzen können, damit „der Mensch in die 
Ökonomie zurückkehrt“. 

Für den Volkswirt Ruckriegel ist Wohlbefinden ein interdiszi-
plinäres Thema: Die Win-Win-Situation für Unternehmen inte-
ressiert Betriebswirte wie Psychologen, die Auswirkungen auf 
die Wirtschaftspolitik beschäftigt Soziologen wie Volkswirte, die 
Frage nach der Gesundheit der Mitarbeiter stellt sich Medizi-
nern wie Organisationspsychologen. Personalmanager, die Mit-
arbeiter rekrutieren und binden sollen mit einer Firmenkultur, 
die die Arbeitgeberattraktivität steigert, brauchen Studienergeb-
nisse mit Realitätsbezug. Sicher ist also: Das Forschungsthema 
hat Zukunft. 
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Wie Anreize wirken
Professor Guido Friebel von der Goethe-Universität sieht in Anreizsystemen einen 
guten Weg zur Leistungssteigerung – wenn sie richtig gesetzt werden. 
Ruth Lemmer, Freie Wirtschaftsjournalistin, Düsseldorf

Borussia Dortmund war im Herbst 2014 das Parade-
beispiel für die Grenze von Anreizsystemen. Die 
Fußballer waren mit den doppelten Gewinnzielen 
Champions League und Bundesliga überfordert. Was 

für Fußballer gilt, gilt auch für Firmen. Im Callcenter eines 
Transportunternehmens sank die Leistung der Mitarbeiter mit 
der dritten Aufgabe. Expresslieferungen, Beschwerden, Boni 
für Kunden – immer mussten die Callcenter-Agenten neue 
Masken am PC aufrufen. „Es ist keine gute Idee, Leute durch 
zu starke Anreize oder Herausforderungen zu überfordern“, 
sagt Guido Friebel. „Dann überwiegen die Kostensteigerungen 
den Wert zusätzlicher Leistung.“ Der Personalprofessor an der 
Goethe-Universität Frankfurt erforscht Ressourcenbeschrän-
kungen und die Wirkung von Anreizen. 

Aktuell untersucht er, ob und wie man einzelne Mitarbeiter 
und Teams durch Boni steuern kann. Die Daten erhebt der For-
scher in Unternehmen in randomisierten Feldexperimenten. 
„Ein Vertrauensverhältnis zwischen Wissenschaft und Ma-
nagement ist Voraussetzung für diesen Link von der Theorie 
in die Realität“, betont Friebel. In einer Bäckereikette mit 200 
Backshops erhielten die Mitarbeiter der Hälfte der Shops bei 
sieben Prozent mehr Umsatz vier Prozent mehr Gehalt. Die 
Ergebnisse: In Städten funktioniert die Kopplung besser als auf 
dem Land. Bei jungen Beschäftigten wirkt der Anreiz stärker 
und wo mehr Mitarbeiter im Normalarbeitsverhältnis beschäf-
tigt sind, steigt die Leistung pro Kopf stärker als dort, wo mehr 
geringfügig Beschäftigte arbeiten. 

Von seinen Untersuchungen profitieren auch die Studie-
renden. Sie können praxisnah Aspekte in Bachelor- und Mas-
terarbeiten bearbeiten, auch für Promotionen eignen sich die 
empirischen Fragestellungen. Gerade sucht Professor Friebel 
ein Unternehmen, in dem er die Effekte von Trainingsmaß-
nahmen untersuchen kann. 

Guido Friebel startete seine Karriere als Volkswirt an der 
Uni Bielefeld – mit einer Diplomarbeit über die Privatisierung 
und ihre Grenzen. 1992 ging er als Praktikant und Berater 
für ein Jahr zur Treuhandanstalt. Er begleitete in der Region 
Moskau Firmenverkäufe, also Privatisierung ganz praktisch, 
bevor er an der Brüsseler Université Libre in Ökonomie über 
die Anreize zur Privatisierung promovierte. Die folgenden Sta-

tionen in Forschung und Lehre brachten ihn nach Toulouse und 
Stockholm – als Post-Doc-Fellow, als Assistenzprofessor und als 
Direktor des Stockholm Institute of Transition Economics. Wie-
der in Toulouse widmete er sich weiter dem Thema Anreize und 
hinterfragte die Organisationsstrukturen, in denen Status, Bo-
ni und Geld wirksam werden. Seine internationalen Kontakte 
nutzt der Forscher heute, wenn er sich Themen wie Migration 
und Familie, Teamanreize und Humankapital vornimmt. 

Daneben beschäftigt ihn als Studiendekan die Frage, was 
ein gutes Studium eigentlich umfassen muss? Standardisierte 
Veranstaltungen, Seminare mit Kleingruppen, Betreuungsrela-
tion – da stößt das Ideal an Geldgrenzen und zwingt die Hoch-
schullehrer zu Kompromissen, etwa Vorlesungen gekoppelt an 
Tutorien mit wenigen Teilnehmern. Seit 2007 nun lehrt Friebel 
Personalwirtschaft an der Goethe-Universität. Seinen Umstieg 
von Toulouse nach Frankfurt meisterten er und seine Familie 
auch auf dem Rad: Der Uferpfad des hessischen Flüsschens Nid-
da am neuen Wohnort Bad Vilbel ersetzt die Tour entlang des 
südfranzösischen Canal du Midi. 

PROF. GUIDO FRIEBEL PH.D
Personalwirtschaft im Wirtschaftswissenschaftlichen Fach
bereich, Goethe Universität Frankfurt
E-Mail: gfriebel@wiwi.uni-frankfurt.de
www.wiwi.uni-frankfurt.de
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