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3EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

in vielen Firmen und Branchen sind Innovationen der Schlüssel zum 

Erfolg. Zyklen werden kürzer und Kunden erwarten ständig Verbesse-

rungen oder neue Angebote. Dies stellt Unternehmen vor die Frage, wie 

Strukturen innerhalb der Unternehmen verändert werden können, um 

Bedingungen zu schaffen, die Innovationen fördern. Zudem sieht sich 

das Personalmanagement vor die Aufgabe gestellt, auf Personalebene 

Maßnahmen anzubieten, die dies unterstützen. 

Wie kann ein Arbeitsumfeld geschaffen werden, das Autonomie, in-

trinsische Motivation oder Ideenaustausch mit Kolleginnen und Kollegen 

fördert? Der Beitrag von Arndt Werner diskutiert in diesem Hinblick die 

Unterschiede zwischen mittelständigen und großen Unternehmen und 

zeigt, dass große Unternehmen hier Nachholbedarf haben. Christine Grö-

neweg, Doris Holtmann und Wenzel Matiaske erörtern die strukturellen 

Eigenschaften innovativer Organisationen. 

Der Beitrag des HRM kann auch in der Unterstützung einer innovati-

onsfreudigen Unternehmenskultur liegen. Im Interview betont Michael 

Frese, dass Fehler Ausgangspunkt für Innovationen sein können und 

dass Firmen eine Fehlermanagementkultur pflegen sollten, die Fehler 

als natürliche Quelle der Inspiration und nicht als Ausdruck von Inkom-

petenz versteht. 

Engelen und Weinekötter beschreiben, wie Führungskräfte das Unter-

nehmerpotenzial ihrer Mitarbeiter stärken können. Schließlich beschäf-

tigt sich Carolin Palmer mit der Messung von Kreativität und erläutert 

Möglichkeiten für eine zielgerichtete Personalauswahl. Sie komplettiert 

damit das umfassende Bild zum Thema Personal und Innovationen.

Holger Steinmetz  
Universität Paderborn
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PERSONALquarterly: Mit welchen HR-Maßnahmen kann man Inno-
vationen in Unternehmen fördern?
Michael Frese: Das ist leider sehr schwer zu sagen. Eines der 
Probleme von Innovationen ist, dass sie von vielen Zufällen ab-
hängen. Deshalb muss man also dem Zufall „nachhelfen“. Das 
kann man, indem man alles fördert, was zufällige und vor allem 
viele Ideen produziert. Deshalb erlaubt und fördert Google zu-
fällige Begegnungen mit anderen durch Spiele, durch häufiges 
Zusammensein und so weiter. Das kann unter Umständen auch 
der Plausch unter Kollegen in der Kaffeeküche sein.
Von besonderer Bedeutung ist vor allem die Kultur eines Un-
ternehmens. Zum Beispiel hat sich herausgestellt, dass Teams, 
die sehr leistungsorientiert sind und jede Art von innovativen 
Ideen unterstützen und wertschätzen, besonders viele Inno-
vationen produzieren. Dazu kommt, eine Kultur der Akzep-
tanz zu fördern, indem Vorschläge von Angestellten nicht 
vorschnell verurteilt werden und dies auch dann nicht, wenn 
sie gewohnten Denkweisen und Traditionen widersprechen. In 
vielen Firmen ist es üblich, kreative Angestellte als Besserwis-
ser und Störenfriede anzusehen, anstatt ihr Potenzial und die 
daraus erwachsenden Chancen zu erkennen. In diesem Zusam-
menhang spielen die Wahrnehmung, Akzeptanz und sogar das 
Nutzen von Fehlern eine große Rolle. Es ist eine Binsenweis-
heit, dass Menschen aus Fehlern lernen – dennoch werden 
Fehler oft bestraft und die entsprechende Person schnell als 
fahrlässig oder inkompetent angesehen. Dies hat negative Kon-
sequenzen, da es dazu führt, dass Fehler vertuscht werden und 
das innovative Potenzial nicht ausgeschöpft wird.
Zudem ist der Druck, in kürzeren Zyklen Innovationen auf den 
Markt zu bringen, höher geworden. Da dieser Zeitdruck mehr 
Fehler wahrscheinlich macht, ist es nötig, zu lernen, das Auf-
treten dieser Fehler zu akzeptieren und mit ihnen produktiv 
umzugehen. Natürlich ist es sinnvoll, Fehler zu vermeiden, 
wo es geht, aber im Extremfall verengt das den Fokus und 
reduziert die Innovationsfreude. Die Forschung zeigt, dass Fir-
men mit gutem Fehlermanagement innovationsfreudiger und 
profitabler sind. 
 
PERSONALquarterly: Können Sie näher erklären, was Sie damit 
meinen?

Wie HR-Maßnahmen Innovationen fördern 
Das Interview mit Prof. Dr. Michael Frese (Leuphana Universität Lüneburg) führte Dr. Holger Steinmetz (Universität Paderborn)

Michael Frese: Innovationen beinhalten ja immer etwas Neues, 
und wenn man etwas Neues tut, dann macht man auch mehr 
Fehler. Da man das weiß, vermeidet man Innovationen, wenn 
Fehler bestraft werden. Aber Fehler können auch Innovationen 
selbst hervorbringen. Da man sich oft in einer neuen Situation 
befindet, wenn man einen Fehler gemacht hat, kann diese Si-
tuation einem neue Ideen vermitteln. So ist zum Beispiel Peni-
zillin „gefunden“ worden. Dasselbe gilt auch für Viagra – durch 
Fehler hat man plötzlich etwas gefunden, was eigentlich ganz 
anders gemeint war, und daraus wurde dann eine Innovation 
entwickelt. 
Der Satz, „Fehler zu akzeptieren“, heißt aber nicht, Fahrläs-
sigkeit oder Übertretungen zu akzeptieren oder Fehler als ir-
relevant zu erachten. Es impliziert lediglich eine bestimmte 
Weisheit, zu akzeptieren, dass Fehler menschlich sind und 
zum Leben gehören. Ein Grund, warum Fehler oft bestraft wer-
den liegt im sogenannten „Rückschaufehler“ (hindsight bias) – 
also der menschlichen Tendenz, bei Eintreten eines Ereignisses 
die Vorhersagekraft von Informationen über dieses Ereignis 
rückwirkend zu überschätzen. Man überschätzt also im Nach-
hinein die Vorhersagekraft einer Situation. Auf Fehler bezogen 
bedeutet dies, dass Menschen häufig das Gefühl haben, dass 
das Auftreten des Fehlers doch von vorneherein erkennbar 
gewesen wäre. Reaktionen wie „da hättest du einfach mal auf-
passen sollen“ oder „ich habe doch immer schon gesagt, dass 
man vorsichtig sein soll“ sind eine typische Reaktion darauf. 
Diesen Denk-„fehler“ zu beseitigen, ist ein Teil einer sinnvollen 
Fehlermanagementkultur.

PERSONALquarterly: Wie kann man denn eine gute Fehlermanage-
mentkultur entwickeln?
Michael Frese: Der Kern besteht darin, dass Unternehmen ei-
ne Kultur entwickeln müssen, die es erlaubt, Fehler sinnvoll 
zu managen. Ein Problem in der Praxis ist, dass Fehler und 
Fehlerkonsequenzen nicht differenziert werden. Ein Fehler ist 
zunächst darüber definiert, dass eine Handlung nicht zum ge-
wünschten Ziel führt. 
Nun können Fehler sowohl positive als auch negative Kon-
sequenzen zur Folge haben. In vielen Situationen gibt es die 
positive Konsequenz, dass ich etwas für die Zukunft lernen 
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kann, oder aber, dass ich ein neues Feld kennenlerne, das ich 
aufgrund des Fehlers entdeckt habe. In jedem Fall bedeutet 
ein Fehler, dass er die Grenzen meines Handelns aufzeigt. Das 
kann auch zur Folge haben, dass ich noch einmal ganz neu über 
meine Handlungen oder meine Handlungsweisen nachdenke. 
Ein Fehler durchbricht Handlungs- und Denkroutinen. Sie sind 
ein Ausgangspunkt zur Reflexion und des Infragestellens von 
Gewohntem. 
Das Problem ist aber natürlich, dass Fehler nicht nur positive 
Effekte haben, sondern auch negative. Diese negativen Kon-
sequenzen können katastrophal oder trivial sein. Die meisten 
Fehler haben durchaus triviale Konsequenzen. Heute habe ich 
zum Beispiel beim Betreten der U-Bahn gemerkt, dass ich meine 
U-Bahn-Karte nicht dabeihatte. Ich musste zurückgehen und 
meinen Geldbeutel holen. Die Konsequenzen waren Zeitver-
lust und schlechte Laune – was allerdings wieder zu weiteren 
Fehlern führte. Dies sind natürlich alles triviale Fehler, aber 
manche dieser Fehler können in sehr gefährlichen Umwelten 
durchaus zu sehr negativen Fehlerkonsequenzen führen. 
Für das Fehlermanagement gilt nun, dass man die negativen 
Konsequenzen verhindert. Dabei gilt: Zunächst ist es notwen-
dig, den Fehler überhaupt zu entdecken. Je früher man einen 
Fehler entdeckt, desto leichter ist es, den Fehler zu managen. 
Bei meinem Beispiel ist es trivial: Ich musste weiterlaufen und 
habe mehr Zeit verschwendet, als wenn ich direkt in der Nähe 
des Hauses gemerkt hätte, dass ich den Geldbeutel vergessen 
hatte. Oft helfen Mitarbeiter, einen Fehler rechtzeitig zu entde-
cken oder eben auch nicht. Daher ist ein wesentlicher Punkt 
von Fehlermanagement eine offene Fehlerkommunikation – 
auch gegenüber Vorgesetzten. Ähnliches gilt für die Arbeit in 
Gruppen – auch hier dürfen Fehler nicht zurückgehalten wer-
den. Eine schlechte Fehlerkommunikation liegt vor, wenn An-
gestellte für ihre Fehler bestraft werden. Auch ist es sinnvoll, 
wenn Teams und Organisationen Routinen entwickeln, wie 
man die negativen Konsequenzen verringert, zum Beispiel in-
dem man schnell auf Fehler reagiert und die Probleme beseitigt 
oder in Worst-Case-Szenarien denkt, wie man negative Folgen 
vermeiden kann, selbst wenn der Fehler auftritt. Ein Beispiel 
wäre, dass man die Kaffeetasse nicht direkt neben die Tastatur 
stellt – für den Fall, dass man sie umwirft. Ein Beispiel aus der 

PROF. DR. PHIL. MICHAEL FRESE 
Leuphana Universität Lüneburg 
E-Mail: frese@uni.leuphana.de

Michael Frese studierte Psychologie an der Universität Berlin und 
promovierte 1978. Akademische Positionen bekleidete er an der 
University of Pennsylvania (1980-1984), Universität München (1984-
1991), Universität Gießen (1991-2009); seit 2009 lehrt er an der 
Leuphana Universität Lüneburg und der National University of Sin-
gapore, Business School (joint appointment). Forschungsaufenthalte 
und Gastprofessuren führten ihn in die USA, nach China, Brasilien, 
Uganda und Großbritannien. Im BWL-Ranking 2014 des Handelsblatts 
belegte Prof. Dr. Frese den 3. Platz in Deutschland. Seit 2014 ist 
er Mitglied der Leopoldina (Nationale Akademie der Wissenschaf-
ten) und 2015 wurde er zum Fellow der Academy of Management 
berufen. Sein Forschungsschwerpunkt umfasst Langzeitstudien zu 
psychologischen Effekten der Arbeitslosigkeit, Prädikatoren von Ei-
geninitiative und psychologische Erfolgsfaktoren von Unternehmern. 
Außerdem beschäftigt er sich mit Training, insbesondere Fehler-
managementtrainings, Führungstraining und Training zur Verbesse-
rung des unternehmerischen Erfolgs und der persönlichen Initiative. 
Zuletzt beschäftigte er sich mit Studien zu kulturellen nationalen 
und organisationalen Faktoren, psychologischen Erfolgsfaktoren von 
Unternehmern in Entwicklungsländern (Afrika, Lateinamerika und 
Asien) sowie mit dem Thema Innovation. Seine Forschung wurde u.a. 
durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft, Volkswagenstiftung, 
Nederlandse Wetenschap Organisatie, NUS Business School, UNESCO 
und die World Bank unterstützt.
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Praxis ist das Cockpit Resource Training, in dem der Kopilot 
eingreifen kann und ein bestimmtes Protokoll bestimmt, wie 
man mit einem potenziellen Fehler umgeht. 
Leider ist es in Deutschland immer noch weit verbreitet, Fehler 
zu bestrafen und Personen als unfähig anzusehen, wenn sie 
einen Fehler machen. Im Extrem führt dies zu dem üblichen Ri-
tual, „Köpfe rollen zu lassen“. Dies führt dazu, dass Menschen 
zu sehr versuchen, Fehler zu vermeiden. Fehler zu vermeiden, 
ist natürlich erst mal in Ordnung – aber nicht mehr, wenn sich 
die Konzentration zu sehr darauf verengt. Das hemmt, ver-
langsamt und reduziert die Motivation, etwas Neues zu wagen. 
Stellen Sie sich einfach einmal vor, wie langsam wir tippen 
würden, wenn es die „Undo-Taste“ nicht gäbe. Der Beitrag, 
den das HRM hier leisten kann, wäre zum einen, darauf einzu-
wirken, dass eine positive Fehlermanagementkultur nicht nur 
von der Geschäftsführung akzeptiert und unter Umständen 
im Mission Statement verankert wird, und zum anderen über 
entsprechende Schulung der Führungskräfte.

PERSONALquarterly: Welchen Beitrag kann das HRM darüber 
hinaus für Innovation leisten?
Michael Frese: Neben diesen kulturellen Aspekten ist es wichtig, 
dass Innovationen auch durch die Hierarchie abgesichert wer-
den, zum Beispiel indem hochrangige Manager die kreativen 
Mitarbeiter schützen, auch wenn sie durch skurrile Einfälle 
auffallen. 
Natürlich muss auch ein bestimmtes Zeitbudget für Innova-
tionen bereitgestellt werden. Sowohl 3M als auch Google er-
lauben den Mitarbeitern, circa 15 Prozent ihrer Zeit für ihre 
eigenen Innovationen zu verwenden. Oft werden die Mitarbei-
ter auch aufgefordert, mit anderen zusammenzuarbeiten, zum 
Beispiel bekommen sie Prämien, wenn sie andere Mitarbeiter 
von einer Idee überzeugen können.
Dazu kommt, Eigeninitiative zuzulassen, Handlungsspielräu-
me zu ermöglichen und nicht lediglich „Dienst nach Vorschrift“ 
zu erwarten und zu belohnen. Viele kleine Innovationen stam-
men von Mitarbeitern, die aktiv an der Lösung eigener Prob-
leme arbeiteten. Dazu gehört auch, exploratives Verhalten der 
Mitarbeiter nicht durch eng gefasste individuelle Leistungsbe-
urteilungen und daran gekoppelte Boni im Keim zu ersticken. 
Variable Vergütungskomponenten, die sich an der Leistung 
übergeordneter Einheiten (Team, Abteilung und so weiter) ori-
entieren, erlauben hingegen ein gewisses Maß an „risk sha-
ring“ bei der Investition von Arbeitszeit in die Innovationen 
von morgen. 
Und schließlich kann – vor allem im Bereich Forschung und 
Entwicklung – das Recruitment kreativer Mitarbeiter verbes-
sert werden. Genauso wie es seit geraumer Zeit valide Ver-
fahren zur Messung von Faktoren gibt, die relevant für die 
allgemeine Arbeitsleistung sind, gibt es Verfahren, mit denen 
kreative Mitarbeiter erkannt werden können (Anm. der Red.: 

siehe auch Beitrag von Dr. Carolin Palmer „Kreativität – Prak-
tische Messung einer schillernden Fähigkeit“). Aber auch hier 
ist dies kein Selbstläufer: Wenn die Kultur im Unternehmen 
nicht stimmt, werden auch kreative Mitarbeiter keine guten 
Ideen entwickeln.

PERSONALquarterly: Hängt der Beitrag von HR von Kontext-
faktoren ab?
Michael Frese: Ja, mit Sicherheit. Kontextfaktoren können Bran-
chen sein, nationale Kulturen und so weiter. Wie bei anderen 
Anwendungsgebieten des HR wird dessen Beitrag größer und 
der Erfolg wahrscheinlicher sein, wenn die Maßnahmen zum 
Kontext passen. In der Forschung nennen wir das „cultural 
fit“. Ist dies nicht der Fall, bedeutet das nicht zwangsläufig 
ein Scheitern von HR-Maßnahmen; allerdings sollte der „mis-
fit“ bewusst sein und nicht einfach von der Sinnhaftigkeit der 
Maßnahmen ausgegangen werden (wie dies zum Beispiel bei 
Managementmoden teilweise der Fall ist). Die Konsequenz 
daraus ist, dass weitaus mehr Überzeugungsarbeit geleistet 
werden muss. 
Ein Beispiel ist die enorme Wichtigkeit eines Fehlermanage-
mentsystems in Krankenhäusern. Einen derartigen Wandel 
herbeizuführen, ist gerade wegen der starken Hierarchien und 
den möglichen Implikationen und unter Umständen schlim-
men Folgen von Fehlern sehr schwierig, setzt sich aber immer 
mehr durch.
Ein weiterer Kontextfaktor ist die unterschiedliche Kauf-
freudigkeit von Kunden. Das ist zum Beispiel einer der Gründe, 
warum in Japan viele Innovationen entstanden sind. Der Grund 
ist, dass Kunden in Japan es lieben, neue Produkte zu kaufen. 
Dies ist in Deutschland anders, da deutsche Konsumenten oft 
relativ konservativ sind. 

PERSONALquarterly: Welchen Unterschied sehen Sie zwischen KMU 
und großen Unternehmen in den Anforderungen und Förder-
möglichkeiten von Innovativität?
Michael Frese: Im Prinzip ist es eigentlich egal, ob ein Unter-
nehmen groß oder klein ist. Aber es gibt Unterschiede, wie 
große und kleine Unternehmen mit der Frage der Innovationen 
umgehen. Kleine Unternehmen (die ja oft auch noch jung sind) 
sind häufig auf Innovationen angewiesen. 
Für die Markteinführung der Innovation mit professionellem 
Management, Marketing, Kundengewinnung et cetera hinge-
gen sind die ressourcenstarken Großunternehmen klar im Vor-
teil. Je größer die Markteintrittsbarrieren (wie bis vor Kurzem 
beim Fernverkehrsmonopol der Deutschen Bahn) und Netz-
werkeffekte der bestehenden Konkurrenzprodukte (beispiels-
weise bei Internetplattformen), desto ressourcenintensiver ist 
tendenziell die Etablierung einer Innovation am Markt und 
desto eher können große Unternehmen ihre Vorteile bezüglich 
der Kapitalausstattung ausspielen.
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Der deutsche Mittelstand wird als Arbeitgeber in 
der Öffentlichkeit oftmals negativ wahrgenommen. 
Allerdings bieten kleine Unternehmen ihren Mit-
arbeitern häufig bessere Arbeitsbedingungen als 

Großunternehmen. Die wenigen wissenschaftlichen Arbeiten, 
die sich bislang mit diesem Thema beschäftigt hatten, waren 
zu dem Schluss gekommen, dass die Arbeitsbedingungen in 
KMUs schlechter ausfallen als in Großunternehmen (Oi, 1990; 
Wagner, 1997, S.421): „On average, (...) small firms offer worse 
jobs in terms of wages, fringe benefits, job security, workers’ 
participation, and opportunities for skill enhancement than 
large firms. All in all, for jobs in large firms in Germany tends 
to be true what Oi (1990) said about them in the U.S.: It’s nice 
work, if you can get it.“ Wenn dies zuträfe, stellt sich allerdings 
die Frage, warum dann noch jemand einen Arbeitsvertrag bei 
einem Mittelständler unterschreibt.

Vorzüge kleinerer und mittlerer Unternehmen 

Kommen wir zunächst zur Frage, warum Arbeitnehmer Ar-
beitsplätze in kleinen und mittleren Unternehmen nachfragen 
sollten. Zwei Erklärungsmöglichkeiten bieten sich an: Zum 
einen könnte es tatsächlich so sein, dass jeder, der einen neu-
en Arbeitsplatz anstrebt, nach Möglichkeit versucht, in einem 
großen Unternehmen unterzukommen, wenn dort wirklich 
bessere Arbeitsbedingungen vorherrschen. Eine alternative 
Erklärungsmöglichkeit ist dagegen, dass eher selten erforsch-
te Arbeitsplatzcharakteristika in KMUs existieren, welche die 
Arbeitsplätze dort attraktiver machen als in Großunternehmen 
und die letztlich ausschlaggebend dafür sind, dass Arbeitneh-
mer auch diese Arbeitsplätze nachfragen. Für diese Erklärung 
spricht, dass die KMU schon heute die tragende Säule der 
deutschen Wirtschaft sind. So liegen die Mittelstandsanteile 
an der Gesamtbeschäftigung bei rund 70 Prozent und der An-
teil der Auszubildenden bei über 80 Prozent. Besonders die 
innovativen Neugründungen, die aufgrund ihrer hohen F&E-
Intensität und des F&E-Know-hows ihrer Mitarbeiter Produkte, 
Verfahren und Dienstleistungen auf den Markt bringen, bele-
ben den Innovationswettbewerb und tragen zum Strukturwan-
del der deutschen Wirtschaft bei – so das Ergebnis mehrerer 
Studien des Instituts für Mittelstandsforschung (IfM) Bonn. 

Arbeitsbedingungen in kleinen und jungen 
Unternehmen und Personalrekrutierung
Von PD Dr. Arndt Werner

Was genau an der Ansicht über die Arbeitsbedingungen im 
Mittelstand nicht stimmt, wurde durch das IfM Bonn in mehre-
ren Studien intensiv erforscht (Werner, 2004; Kay et al., 2010). 
Als Datenbasis wurde das sozio-ökonomische Panel (SOEP) 
des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) ver-
wandt, da es die repräsentative Befragung privater Haushalte 
in Deutschland darstellt. Der Datensatz aus dem Jahr 2001 war 
besonders interessant, weil zu diesem Zeitpunkt eine Sonder-
erhebung zu den Arbeitsbedingungen in den Betrieben durch-
geführt worden war (Werner, 2004). 

Mit Hilfe der SOEP-Daten war es möglich, eine sogenannte 
multivariate Analyse zu erstellen. Aufgrund der Repräsenta-
tivität können die Ergebnisse verallgemeinert werden. In die 
Untersuchung gingen dabei ausschließlich die Angaben von 
Arbeitern und Angestellten ein, welche einer Vollzeitbeschäfti-
gung nachgehen und in der Privatwirtschaft tätig sind. Ebenso 
eindeutig war die Zuordnung der Befragten zu Unternehmen 
mit einer exakt bekannten Größenordnung (vgl. Abb. 1). 

Anzahl Anteil (%)

Kleine Unternehmen  
(unter 20 Arbeitnehmer)

1.411 24,7

Kleine bis mittlere Unternehmen 
(20 bis 200 Arbeitnehmer)

1.868 32,7

Mittlere bis große Unternehmen 
(200 bis 2.000 Arbeitnehmer)

1.272 22,3

Große Unternehmen  
(mehr als 2.000 Arbeitnehmer)

1.160 20,3

Insgesamt 5.711 100,0

Quelle: SOEP 2001

Abb. 1: Untersuchte Unternehmensgrößenklassen
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ABSTRACT
Forschungsfrage: Kleine Unternehmen stehen in dem Ruf, schlechtere Arbeitgeber zu sein 
als die Großen. Bei vielen Arbeitsbedingungen schneiden die Kleinen aber tatsächlich besser 
ab, was den Rekrutierungserfolg positiv beeinflusst. 
Methodik: Es wurden die Ergebnisse aus mehreren Projekten des IfM Bonn herangezogen, 
die sich mit der Deckung des Fach- und Führungskräftebedarfs beschäftigen. Ausgewertet 
wurden die Daten mittels multipler Regressionsanalysen.
Praktische Implikationen: KMU bzw. kleine zumeist junge Unternehmen sind besser als 
ihr Ruf. Durch gezielte Personalmarketingmaßnahmen können sie ihr Image als Arbeitgeber 
ins rechte Licht rücken. Dies ist dringend notwendig, um im „War for Talents“ kurz- und 
langfristig bestehen zu können.

zufriedenheit der Arbeitnehmer sind, welche auf die Art der 
Tätigkeit sowie auf das Ansehen des Berufs abzielen. Theore-
tisch lässt sich dies auch auf die verhaltenswissenschaftlich 
geprägte Anreiz-Beitrags-Theorie zurückführen: Danach wer-
den Unternehmen als Systeme wechselseitiger, beeinflussen-
der sozialer Verhaltensweisen dargestellt. In diesen hält ein 
Arbeitnehmer seine Beziehung zur Organisation so lange auf-
recht, wie er die Differenz zwischen Anreizen und Beiträgen 

Insgesamt wurden 17 Arbeitsbedingungen im Detail unter-
sucht. Dabei bezogen sich die meisten Fragen auf Arbeitsbe-
dingungen, die im Befragungsjahr vorherrschten. Zwei Fragen 
aber wurden darüber hinaus mit dem Ziel gestellt, Antworten 
auf zukünftige Entwicklungen zu bekommen.

Zur Auswahl der Arbeitsbedingungen: Ein Blick in die 
Literatur zeigt auf, dass insbesondere solche Arbeitsplatz-
charakteristika von entscheidender Bedeutung für die Arbeits-

Arbeitsbedingungen Kontentfaktor Kontextfaktor

1. Abwechslungsreiche Tätigkeit X

2. Selbstständige Gestaltung des Arbeitsablaufes X

3. Einbindung in wichtige Unternehmensentscheidungen X

4. Strenge Leistungsbeurteilung X

5. Wechselschicht X

6. Befristeter Arbeitsvertrag X

7. Arbeitsplatz am Wohnort X

8. Belastende Umwelteinflüsse X

9. Nervliche Anspannung X

10. Erhöhtes Risiko von Arbeitsunfällen X

11. Sorgen um den Arbeitsplatz X

12. Abweichung tatsächlicher von gewünschter Arbeitszeit X

13. Weiterbildungs- und -entwicklungsmöglichkeiten X

14. Betriebsklima (Vorgesetzte) X

15   . Betriebsklima (Kollegen) X

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 2: Einteilung der Arbeitsbedingungen im SOEP nach Kontent- und Kontextfaktoren
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subjektiv als größer empfindet. Ist dies nicht mehr der Fall, 
verlässt er die Organisation. Je größer die Differenz zwischen 
Anreizen (über die Wahrnehmung der Arbeitsbedingungen) 
und Beiträgen also ausfällt, desto zufriedener ist der Arbeit-
nehmer (Wiegran, 1993). Dabei lassen sich die relevanten Ar-
beitsbedingungen in Kontentfaktoren unterteilen, die auf den 
Arbeitsinhalt bezogen sind, und Kontextfaktoren, die auf die 
externen Bedingungen der Arbeit gerichtet sind (vgl. Abb. 2; 
Wieswede, 1995). Dabei sind insbesondere die Kontentfaktoren 
für die Arbeitszufriedenheit der Arbeitnehmer verantwortlich 
(Mortsiefer, 1983). 

Zentrales Ergebnis der Studie: KMU schneiden gut ab 

Die häufig auch in der Fachliteratur vertretene These, dass 
die Arbeitsbedingungen in kleinen und mittleren Unterneh-
men grundsätzlich schlechter seien als in Großunternehmen, 
hält einer differenzierten empirischen Analyse nicht stand. 
Gerade die Kleinunternehmen schneiden in vielen Fällen nicht 
schlechter, sondern sogar besser als Großunternehmen ab. 

So bieten die Kleinen beispielsweise eher als Großunterneh-
men Arbeitsplätze mit abwechslungsreichen Arbeitsinhalten 
und einer selbstständigen Gestaltung des Arbeitsablaufs an. 
Unter der Annahme, dass strenge Leistungskontrollen und 
langjähriges Arbeiten in Wechselschichten eher als eine nega-
tive Arbeitsbedingung von den Beschäftigten betrachtet wer-
den, zeigen sich die kleineren Unternehmen im Vergleich mit 
den Großunternehmen auch bei diesen Arbeitsplatzcharakte-
ristika als attraktiver. 

Ein Blick auf die Arbeitsbedingung Einbindung in wichtige 
Unternehmensentscheidungen zeigt, dass kleine Unterneh-
men auch hier deutlich im Vorteil sind. Diese Entdeckung ist 
auch deshalb interessant, weil Einrichtungen einer formali-
sierten Mitbestimmung, wie beispielsweise ein Betriebsrat, 
tendenziell häufiger in Großunternehmen anzutreffen sind.

Eine Bestätigung durch die Studie findet auch die Vermu-
tung, dass kleine Unternehmen seltener befristete Arbeitsver-
träge anbieten als große Unternehmen. Und ebenfalls keine 
Überraschung stellt das Ergebnis dar, dass der Arbeitsplatz in 
kleineren Unternehmensgrößen näher am Wohnort der Arbeit-
nehmer gelegen ist als bei Großunternehmen. Dadurch sinken 
für den einzelnen Mitarbeiter die Kosten für den Weg zur Ar-
beit. Dieser Vorteil sollte den kleineren Unternehmen helfen, 
Fachkräfte in der Region leichter rekrutieren zu können. Auch 
verweist dieser Befund auf die große Bedeutung von kleinen 
und mittleren Unternehmen für den lokalen Arbeitsmarkt.

Insgesamt erstaunlich ist, dass es nur sehr wenige Arbeits-
bedingungen gibt, in denen Großunternehmen die Nase vorn 
haben. Unternehmen mit mehr als 2.000 Mitarbeitern weisen 
beispielsweise signifikant weniger belastende Umwelteinflüs-
se am Arbeitsplatz auf. Ebenso ist auch das Risiko von Arbeits-
unfällen geringer als in mittelständisch geprägten Betrieben. 

Zudem harmoniert die tatsächlich geleistete Arbeitszeit in den 
kleineren Unternehmen häufig nicht mit der gewünschten Ar-
beitszeit der Mitarbeiter. Großunternehmen scheinen also fle-
xiblere Arbeitsplätze in Bezug auf die Arbeitszeit anzubieten. 
Möglicherweise verlangen sie auch weniger Überstunden von 
ihren Arbeitnehmern.

Überraschend ist auf den ersten Blick dagegen, dass die 
Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten in Kleinbe-
trieben mit weniger als 20 Mitarbeitern genauso gut sind wie 
in Großunternehmen. Die Entwicklung der Kleinsten scheint 
somit sehr dynamisch zu verlaufen. Auch die unternehme-
rischen Rahmenbedingungen sind weitestgehend optimal für 
aufstrebende, ehrgeizige Persönlichkeiten. Denn: Häufig gibt 
es in kleinen Unternehmen keine Hierarchien. Hinzu kommt, 
dass die Betriebe meist sehr jung und die ersten Mitarbeiter 
entsprechend noch hoch motiviert sind. Diese Personen wach-
sen an und mit ihrem Unternehmen in höhere Hierarchieebe-
nen. Dies ist auch ein wesentlicher Anreiz, warum Mitarbeiter 
Start-ups als Arbeitgeber bevorzugen könnten – vorausgesetzt, 
die Beschäftigten sind vom Erfolg der Gründung überzeugt. 
Häufig findet sich diese erste Generation nach zehn Jahren 
Wachstum in den Top-Positionen wieder. Und was ist dafür be-
sonders wichtig? Natürlich eine kontinuierliche Qualifikation. 

Dass in diesem Zusammenhang gerade innovative Neugrün-
dungen vor besonderen Herausforderungen stehen, liegt auf 
der Hand: Grundsätzlich gelten sie ja als wichtige Triebfeder 
für den wirtschaftlichen Strukturwandel und damit als Quel-
le für mehr Wachstum und Beschäftigung. Gleichzeitig weist 
aber gerade dieser Gründungstyp besondere Risiken und damit 
eine höhere Wahrscheinlichkeit zu scheitern auf. Denn: Zu 
den allgemeinen Gründungsrisiken kommen zusätzliche Ri-
siken durch die Neuartigkeit der Produkte und Prozesse hinzu. 
Diese Neuartigkeit stellt auch bei der Rekrutierung von hoch 
qualifizierten Arbeitskräften aus informationsökonomischer 
Perspektive ein großes Problem dar. Mit anderen Worten: Po-
tenzielle Arbeitnehmer sind mit asymmetrisch verteilten In-
formationen konfrontiert und müssen daher mit den typischen 
Problemen einer adversen Selektion rechnen. Empirische Un-
tersuchungen von Werner (2007) zeigen auf, wie man diese 
Probleme überwinden kann. So ziehen potenzielle Arbeitneh-
mer beispielsweise den Hochschulabschluss des innovativen 
Gründers als Bildungssignal oder ein bereits angemeldetes 
Patent als entscheidendes beobachtbares Merkmal heran, um 
die Qualität des Gründungsvorhabens – und damit ihre Wei-
terentwicklungsmöglichkeiten auf dem neuen Arbeitsplatz – 
abschätzen zu können. 

Aber noch einen weiteren interessanten Befund hält die   
SOEP-Studie parat: Lediglich die Beschäftigten in der Unter-
nehmensgrößenklasse von 20 bis unter 200 Mitarbeitern 
machen sich größere Sorgen um ihren Arbeitsplatz. Hier ma-
nifestiert sich der gewachsene Wettbewerbsdruck, in dem sich 
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zahlreiche mittelgroße Unternehmen seit Langem befinden. 
Bei den anderen Mittelständlern wird dies wie bei den weltweit 
agierenden Global Players betrachtet.

Die oft geäußerte Vermutung, dass die nervliche Belastung 
in Großunternehmen stärker ausgeprägt ist als bei den kleine-
ren Unternehmen, in denen es angeblich ruhiger zugeht, kann 
nicht bestätigt werden. Auch dass das Betriebsklima – gleich 
ob man es als das Verhältnis zu den Kollegen oder zum Vor-
gesetzten betrachtet – in kleinen und großen Unternehmen 
generell gleich gut ist, stellt keine große Überraschung dar. 
Und schließlich wurden die Arbeitnehmer nach ihrer Aussicht 
auf Beförderung befragt. Die Wahrscheinlichkeit, innerhalb 
der nächsten zwei Jahre im Unternehmen Karriere zu machen, 
wurde von den Mitarbeitern in den KMU als eher gering ein-
geschätzt. Dieser Befund trifft allerdings auch für den beruf-
lichen Abstieg zu. 

Insgesamt überwiegen also die Vorteile der untersuchten 
Arbeitsbedingungen im Mittelstand (vgl. Abb. 3). Im Vergleich 
zu den Großunternehmen schneiden kleine, zumeist junge 
Unternehmen besonders gut in den Bereichen Abwechslungs-
reiche Tätigkeit, Selbstständiges Arbeiten und Einbindung in 
wichtige Unternehmensentscheidungen ab. Das Angebot von 
Arbeitsplätzen mit diesen drei Arbeitsbedingungen sollte da-
her eine wesentliche Voraussetzung dafür sein, dass Stellen 
mit geeigneten Bewerbern in kleinen zumeist jungen Unter-
nehmen auch erfolgreich besetzt werden können. 

Genau auf diese Frage hat sich eine zweite empirische Studie 
des IfM Bonn konzentriert: Gelingt es kleinen zumeist jungen 
Unternehmen tatsächlich, über das Angebot von Arbeitsplät-
zen, welche sich durch diese drei Arbeitsbedingungen hervor-
heben, ihre Stellenbesetzungsprobleme zu reduzieren (Kay et 
al., 2010)? Als Datengrundlage für die empirische Überprüfung 

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 3: Wo die Kleinen besser sind als die Großen

Kleinunternehmen  
(unter 20 AN)

kleine bis mittlere Unter nehmen 
(20 bis 200 AN)

mittlere bis große Unter nehmen 
(200 bis 2.000 AN)

Arbeitsplatz am Wohnort besser besser besser

Strenge Leistungskontrolle besser besser genauso gut 

Viele Wechselschichten besser besser genauso gut 

Abwechslungsreiche Tätigkeit besser genauso gut genauso gut 

Selbstständiges Gestalten des Arbeitsablaufs besser genauso gut genauso gut 

Einbindung in wichtige Unternehmensentscheidungen besser genauso gut genauso gut 

Befristeter Arbeitsvertrag besser genauso gut genauso gut 

Nervliche Anspannung genauso gut genauso gut genauso gut 

Betriebsklima (Kollegen) genauso gut genauso gut genauso gut 

Betriebsklima (Vorgesetzte) genauso gut genauso gut genauso gut 

Sorgen um den Arbeitsplatz genauso gut schlechter genauso gut 

Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten genauso gut schlechter schlechter

Belastende Umwelteinflüsse schlechter schlechter schlechter

Erhöhtes Risiko von Arbeitsunfällen schlechter schlechter schlechter

Abweichung tatsächlicher von gewünschter Arbeitszeit schlechter schlechter schlechter

Beruflicher Abstieg (in den nächsten 2 Jahren) weniger wahrscheinlich weniger wahrscheinlich gleich wahrscheinlich

Beruflicher Aufstieg (in den nächsten 2 Jahren) weniger wahrscheinlich weniger wahrscheinlich weniger wahrscheinlich
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SUMMARY

Research question: Small, often young companies, have the reputati-
on to be bad employers. The present article deals with the differences 
between small and large companies with regard to job conditions. 
Further, it is discussed how these differences may affect the success of 
recruting.
Methodology: The above question is answered by providing results 
of several research projects conducted by the IfM Bonn. These pro-
jects were focused on the responses to the need for professionals and 
leaders. Analyses were conducted with multiple regression analyses.
Practical implications: Small and medium sized firms have better 
job conditions than expected. By using focused methods or person-
nel marketing, these firms could improve their image as employers. 
Becoming attractive as employer, in turn, is essential to compete in 
the “war of talents” and to survive in the long term.
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wurde dafür die Herbstbefragung 2009 von Creditreform e.V. 
herangezogen, an der sich insgesamt 4.030 Unternehmen be-
teiligten. Zunächst fällt auf: Etwa die Hälfte der Unternehmen 
hat in diesem Zeitraum Personal gesucht. Rund ein Drittel 
davon hat Schwierigkeiten bei der Stellenbesetzung mit Fach- 
und Führungskräften angegeben. 

Kleine und junge Unternehmen können im  
„War for Talents“ erfolgreich bestehen

Zentrales Ergebnis dieser Studie: Kleine Unternehmen, deren 
angebotene Arbeitsplätze für Fachkräfte überwiegend durch 
diese drei Arbeitsbedingungen gekennzeichnet sind, haben 
signifikant geringere Probleme bei der Stellenbesetzung von 
Fach- und Führungskräften. Weisen die Arbeitsplätze die drei 
Arbeitsbedingungen nicht oder nur in begrenztem Maße auf, 
liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die Unternehmen Probleme 
bei der Stellenbesetzung haben, z.B. bei rund 45%. Sind die 
Arbeitsplätze für qualifizierte Arbeitnehmer dagegen mehr-
heitlich durch die drei Arbeitsbedingungen gekennzeichnet, 
reduziert sich die Wahrscheinlichkeit, dass Probleme bei der 
Stellenbesetzung auftauchen, auf 21%. 

Fazit: Kleine zumeist junge Unternehmen sollten nicht mit 
ihren „Reizen geizen“. Entgegen der weit verbreiteten Meinung 
schneiden sie bei den Arbeitsbedingungen, welche auch für 
die Rekrutierung wertvoller Fachkräfte wichtig sind, sehr gut 
ab. Durch eine frühzeitige Ansprache von Nachwuchskräften, 
Industriepraktika, praxistauglichen Aufgaben und gezielten 
Personalmarketingmaßnahmen können sie ihr Image als Ar-
beitgeber ins rechte Licht rücken und – vor dem Hintergrund 
der demografischen Entwicklung in Deutschland – im „War for 
Talents“ erfolgreich bestehen. 
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Alternde Gesellschaften gelten ökonomisch als wenig 
dynamisch. Dieser Zusammenhang birgt insbeson-
dere für Volkswirtschaften Risiken, die in hohem 
Maße auf Ideen als Rohstoff angewiesen sind. Diesen 

Risiken kann auf betrieblicher Ebene durch personalpolitische 
Maßnahmen begegnet werden, um Innovativität zu sichern. Das 
in diesem Kontext in der praxisorientierten Literatur geforderte 
demografiefeste Personalmanagement (BDA 2013) lässt jedoch 
theoretische Erklärungen und empirische Nachweise der Wirk-
samkeit empfohlener Maßnahmen zur Sicherung der organisa-
tionalen Leistungs- und Anpassungsfähigkeit vermissen. 

Das BMBF-Verbundprojekt „Innografie“ (www.innogra fie.
de) trägt dazu bei, diese Forschungslücke mit einem Mehr-
ebenendesign – Region, Betrieb und Mitarbeiterinnen/Mitar-
beiter  umfassend – und mit Bezug zum theoretischen Konzept 
der Fortschrittsfähigkeit zu schließen. Im Folgenden stellen wir 
Theorie, empirisches Forschungsdesign und ausgewählte Be-
funde quantitativer und qualitativer Studien des betriebswirt-
schaftlichen Teilprojekts vor. Ein Ergebnis des Verbundprojekts 
ist ein Analysetool, das Organisationen die Einschätzung von 
Stärken und Schwächen mit Bezug zur Innovativität ermöglicht.

Demografischer Wandel und (soziale)  Innovationen

Der demografische Wandel – charakterisiert durch eine rückläu-
fige Bevölkerungszahl und einen Anstieg des durchschnittlichen 
Alters der Erwerbsbevölkerung – wird die Zusammensetzung 
des Personals und damit die Organisationen  deutlich verändern 
(Zika et al., 2014). Der prognostizierte Mangel an Fach- und Füh-
rungskräften, die steigende Diversität in Teams und die zuneh-
mende Alterung der Belegschaft modifizieren Organisations-
demografien und Personalstrukturen von Betrieben sowohl im 
privatwirtschaftlichen als auch im öffentlichen Sektor. 

Das Personalmanagement hat die Aufgabe, sowohl die quan-
titative Bereitstellung als auch die Leistungsfähigkeit und Ko-
operationsbereitschaft menschlicher Arbeit im Betrieb – der 
Personalressourcen – sicherzustellen. Dabei soll auch ein posi-
tiver Effekt auf Innovativität generiert werden (Laursen/Foss, 
2013). Dies erschwert der demografische Wandel, so die Ver-
mutung, aufgrund eines verminderten Angebots an Arbeits-
kräften bei gleichzeitig erhöhter Diversität der Beschäftigten. 

Innovativität und Fortschrittsfähigkeit –  
Personalwirtschaftliche Implikationen
Von Christine Gröneweg, Dr. Doris Holtmann und Prof. Dr. Wenzel Matiaske 

Von Organisationen fordert diese Entwicklung die Fähigkeit, 
etablierte Handlungspraktiken der Personalarbeit zu erneu-
ern und impliziert die Notwendigkeit organisationaler Anpas-
sungsfähigkeit (Nienhüser, 2002). 

Innovationen werden nicht nur als radikale Erneuerungen 
oder inkrementelle Veränderungen von Produkten, Dienstleis-
tungen oder Prozessen verstanden, sondern auch als „soziale“ 
Innovationen auf organisationaler Ebene definiert, die als ei-
ne Voraussetzung betrieblicher Innovativität gelten (Howaldt/
Schwarz, 2010). Im zugrunde gelegten Verständnis meint In-
novativität die dauerhafte Fähigkeit und Bereitschaft sozialer 
Systeme, innovatives Verhalten hervorzubringen und zu stabi-
lisieren. Innovativität ist also keine statische Eigenschaft von 
Organisationen, sondern dynamisches Handeln  in Abhängigkeit 
von betrieblichen Bedingungen.

Theoretischer Bezugsrahmen

Die Veränderungen der Organisationsdemografie und mögli-
che Folgen für die Innovativität betreffen nicht alle Organisati-
onen in gleicher Weise. Um diese Differenzierung theoretisch 
zu konzeptualisieren, greifen wir auf den Resource-Depen-  
dence-Ansatz (RDA) zurück. Dieser thematisiert Effektivität 
und langfristigen Bestand von Organisationen in Abhängig-
keit von externen Ressourcen (Pfeffer/Salancik, 2003; Mati-
aske et al., 2008). Die externe Ressourcenabhängigkeit wird 
in unserem Modell durch die Einbettung von Organisationen 
in verschiedene Umwelten (Branche, Region, Arbeitsmarkt 
usw.) berücksichtigt. Umweltfaktoren beeinflussen Struktur 
und Verhalten der Organisation. Jedoch können Organisati-
onen durch gezieltes strategisches Handeln – insbesondere 
mittels Personalstrategien – externen Abhängigkeiten entge-
genwirken. Dabei entscheidet und handelt das Management 
von Organisationen unter Unsicherheit. Normativ gewendet 
empfiehlt der RDA dem strategischen (Personal-)Management 
die Analyse der Organisationsumwelt und die Vermeidung ex-
terner Abhängigkeiten. 

Bei der Analyse von Personalstrategien zur Problemhandha-
bung akzentuieren wir die soziale Dimension von Innovativität. 
Zu diesem Zweck greifen wir auf den aus der Gesellschafts-
theorie entlehnten Begriff der organisationalen Fortschrittsfä-
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ABSTRACT
Forschungsfrage: Welche Maßnahmen nutzt das Personalmanagement im demografischen 
Wandel? Welche Maßnahmen sind empirisch wirksam?
Methodik: Im Rahmen eines Mixed-Methods-Designs (halbstandardisierte Leitfadeninter-
views, schriftliche Fragebögen und Telefoninterviews) wurden drei Branchen untersucht. Die 
Analyse kombiniert standardisierte und qualitative Daten.
Praktische Implikationen: Eine Personalpolitik im Sinne der Fortschrittsfähigkeit 
bündelt organisationale Maßnahmen (u.a. Partizipation, soziale Offenheit, Kooperation), die 
Innovativität anregen können.

3  Responsivität bedeutet, dass Organisationen die Interessen 
interner und externer Betroffener angemessen berücksich-
tigen. Diese Fähigkeit umfasst hinsichtlich der „demografi-
schen Risiken“ die Berücksichtigung der Diversität – Alter, 
aber auch Gender oder Herkunft – der Erwerbsbevölkerung 
und der Organisationsmitglieder.
3  Handlungsfähigkeit beschreibt das grundsätzliche Vermö-

gen, auf Abhängigkeiten und Probleme adäquat zu reagie-
ren. Dies bedeutet, Entscheidungen zu initiieren und voran-
zutreiben, zu beschließen und umzusetzen.

Als eine weitere wichtige Voraussetzung der Fortschrittsfähig-
keit gilt die Bereitwilligkeit und Akzeptanz der Beschäftigten, 
Entscheidungen und Handlungen mitzutragen und umzu-
setzen. Nienhüser (2013) betont in diesem Zusammenhang 

higkeit zurück (Etzioni, 1968; Kirsch, 1992). Das Konzept der 
organisationalen Fortschrittsfähigkeit akzentuiert die Einbin-
dung gesellschaftlicher respektive sozialer Aspekte von Orga-
nisationen mit Blick auf ihre Innovationsfähigkeit. Betont wird 
die Berücksichtigung der Bedürfnisse aller Anspruchsgruppen 
einer Organisation, wie bspw. Informationsfluss und Partizipa-
tion der Beschäftigten. In diesem Verständnis wird innovatives 
Verhalten von drei Fähigkeiten –  organisationaler Erkenntnis-
fähigkeit, Responsivität und Handlungsfähigkeit – angeleitet.
3  Erkenntnisfähigkeit ist die Fähigkeit der Organisation zur 

Analyse und Reflexion getroffener und zu treffender Ent-
scheidungen. Die Entscheidungsfindung stützt sich auf die 
systematische und regelmäßige Generierung von Informati-
onen und  Wissen.

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 1: Wirkungsmaßnahmen
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sowohl die Rolle der betrieblichen Mitbestimmung als auch 
diejenige der Unternehmensmitbestimmung, die Organisatio-
nen in den unterschiedlichen Dimensionen wie Adaption und 
Integration unterstützen können.

Abbildung 1 veranschaulicht modellhaft die Wirkungsan-
nahmen. Die organisationale Fortschrittsfähigkeit wird als 
Grundausrichtung gesehen, die im Zusammenspiel mit der 
strategischen Ausrichtung die Ausgestaltung des Personalma-
nagements beeinflusst. Innovativität gilt in diesem Modell als 
abhängig von Organisationsstrategie und Personalmanage-
ment. Letzterer Zusammenhang wird spezifischer gefasst. Das 
Personalmanagement wirkt nicht direkt, sondern mittels der 
Beeinflussung des Personals und der Organisationsdemografie 
auf die Innovativität. Als Restriktion bzw. Ressourcenabhän-
gigkeit gelten Merkmale der jeweiligen Region, des Arbeits-
markts und der Branche einer Organisation.

Forschungsdesign und Methodik

Die theoretische Perspektive des RDA fokussiert Abhängigkeiten 
und Unsicherheiten in der externen Organisationsumwelt, die 
Einfluss auf Struktur und Verhalten der Organisation nehmen. 
Im Rahmen unserer empirischen Forschungsarbeit repräsentie-
ren drei Branchen exemplarisch die Handlungsbeschränkungen 
aufgrund unterschiedlicher Rahmen- und Marktbedingungen 
wie Innovationsdruck oder Marktdynamik sowie unterschiedli-

cher Abhängigkeiten vom demografischen Wandel.
3  Im produzierenden Gewerbe – in den Fallstudien repräsen-

tiert durch  Automobilzulieferer – verändern sich die tra-
ditionellen Wettbewerbsstrukturen zunehmend zu einem 
verschärften globalen Hyperwettbewerb (Roth, 2009). Um 
international wettbewerbsfähig zu bleiben, sind für die 
Automobilhersteller und -zulieferer verstärkte Forschungs- 
und Entwicklungsbemühungen notwendig.
3  Das Gesundheits- und Sozialwesen gilt als eines der großen 

Wachstumsfelder. Einhergehend mit der Zunahme Pflegebe-
dürftiger wird eine Lücke an Vollzeitkräften in der Pflege 
prognostiziert. Zudem werden veränderte Nachfragen nach 
Produkten und Dienstleistungen in quantitativer und quali-
tativer Hinsicht erwartet (Köhler/Goldmann, 2010). 
3  Der öffentliche Sektor ist mit einer Vielzahl von Heraus-

forderungen konfrontiert. Neben der Einführung des New 
Pub lic Managements in den 1990er-Jahren mit der Intenti-
on, durch Adaption von Managementinstrumenten öffentli-
che Organisationen effektiver und effizienter zu gestalten, 
erhöhen auch die gestiegenen Ansprüche der Bürgerinnen 
und Bürger den Innovationsdruck auf öffentliche Organisa-
tionen (Bogumil et al., 2006). Ferner verzeichnet der öffent-
liche Dienst – im Vergleich zur Privatwirtschaft – ein höhe-
res Durchschnittsalter der Beschäftigten, mit einer starken 
Konzentration in den oberen Alterskohorten. Zudem gilt der  

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 2: Erhebungsmethoden und Daten: Mixed-Methods-Design

Daten Qualitative Daten Quantitative Daten

Erhebungsform Halbstandardisierte Interviews Schriftliche Befragung Repräsentative  
Unternehmens befragung

11 Fallstudienorganisationen 10 Fallstudienorganisationen

Befragte Personen-
gruppen

3  Organisationsleitung

3  Personalleitung

3  Interessenvertretung

3  Abteilungsleitungen

3  Führungskräfte und Mitarbeitende

3  Personalleitung

Branchen 3  Automobilzulieferer

3 Gesundheits- und Sozialwesen 

3  Kommunale Eigenbetriebe 
(ö.D.)

3  produzierendes Gewerbe

3  Gesundheits- und Sozialwesen

3  Kommunale Eigenbetriebe 
(ö.D.)

Umfang n = 95 n = 381 n = 2.038
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personalpolitische Handlungsspielraum vor allem im Be-
reich der Entgeltgestaltung durch Dienstrecht und tarifliche 
Regulierungen begrenzt. 

Die empirische Forschungsstrategie integriert qualitative und 
quantitative Methoden der empirischen Sozialforschung. Elf 
Fallstudien dienen der Exploration personalwirtschaftlicher 
Strategien und Maßnahmen zur Handhabung von Innova-
tivität in ausgewählten Branchen vor dem Hintergrund der 
demografischen Entwicklung. Das qualitative Datenmaterial 
basiert auf 95 halbstandardisierten Leitfadeninterviews mit 
Leitungen, Betriebs- bzw. Personalräten und Mitarbeitern in 
den Fallstudienbetrieben. Ergänzend wurde in den Fallstu-
dienbetrieben eine standardisierte Befragung durchgeführt. 
Diese schriftlichen Befragungen (rund 380 Bögen) nutzen 
denselben Fragenkatalog, der parallel in einer telefonischen 
Betriebsbefragung eingesetzt worden ist. Damit ist es möglich, 

unsere Fälle im Spektrum der Repräsentativität anstrebenden 
Betriebsbefragung zu verorten (rund 2.000 Telefoninterviews 
mit Personalleitungen) und zur Tiefenbeschreibung der quan-
titativ ermittelten Zusammenhänge zu nutzen. Abbildung 2 
veranschaulicht das realisierte Erhebungsdesign.

Ausgewählte Befunde

Die inhaltsanalytischen Ergebnisse illustrieren die unter-
schiedlichen Restriktionen in den untersuchten Branchen, die 
in der Literatur als „hemmende“ Faktoren der Innovationsfä-
higkeit von Organisationen gefasst werden (vgl. Abb. 3: Die 
grau hinterlegten Felder kennzeichnen die Merkmale, die im 
Datenmaterial vorgefunden wurden). 

Branchenübergreifend wird als die zentrale kritische Res-
source das Personal benannt. Branchenspezifisch werden als 
hemmende Faktoren vorrangig  der globale Wettbewerbsdruck 

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 3: Innovationsbehindernde Faktoren
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in der Automobilzulieferbranche, die Abhängigkeit von den 
Kostenträgern in der Gesundheitswirtschaft und die vor allem 
auf das Entgeltsystem bezogene mangelnde Arbeitgeberattrak-
tivität im öffentlichen Dienst angeführt.  

Die befragten Fallstudienbetriebe, vorrangig Ver- und Ent-
sorgungsbetriebe des öffentlichen Dienstes sowie zwei Un-
ternehmen der Gesundheitswirtschaft, sind bereits heute mit 
dem Problem konfrontiert, ihren Personalbedarf am (externen) 
Arbeitsmarkt nicht decken zu können.

In beiden Branchen wird zudem im Zusammenhang mit ei-
ner überdurchschnittlich hohen Altersstruktur der Belegschaf-
ten und dem im Vergleich zur Privatwirtschaft niedrigeren 
Lohn niveau auf eine fehlende Innovationsbereitschaft der 
Belegschaft verwiesen. Hingegen werden in der Automobil-
zulieferindustrie, die in ihrem Leistungsprozess vor allem auf 
technologische Erneuerungen ausgerichtet ist, Fähigkeitsbarri-
eren in Form von Lern- und Wissensdefiziten älterer Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter im Umgang mit neuen Technologien 
hervorgehoben.

Die telefonische Betriebsbefragung basiert auf branchenspe-
zifischen Zufallsauswahlen von Betrieben mit mindestens 50 
Mitarbeitern. Eine Übersicht der realisierten Interviews nach 
Branchen und Unternehmensgröße gibt Abbildung 4. 

Das Instrument enthält Fragen zur Organisationsdemografie, 
zur Ausgestaltung des Personalmanagements, zur Innovativi-
tät und zur Fortschrittsfähigkeit. Die eingesetzten Fragen sind 
in Teilen anderen Untersuchungen entlehnt. Insbesondere zur 

Messung der Ausgestaltung des Personalmanagements stützen 
wir uns, um Vergleichbarkeit der Befunde zu gewährleisten, 
auf Fragen, die auch im CRANET – einer seit 1990 regelmäßig 
wiederholten, internationalen Vergleichsstudie zum Personal-
management – implementiert sind (Steinmetz et al. 2011). So-
wohl die entlehnten als auch die eigens entwickelten Skalen 
wurden der klassischen Testtheorie folgend Item- und dimensi-
onalen Analysen unterzogen, die hier nicht detailliert berichtet 
werden können. Typische Items zur Operationalisierung der 
Erkenntnisfähigkeit als Dimension der Fortschrittsfähigkeit 
umfassen „regelmäßige Mitarbeitergespräche“ und die immate-
rielle Partizipation von Einzelnen oder Gruppen im Betrieb. Die 
Responsivität umfasst die Interessen und Bedürfnisse externer 
und interner Anspruchsgruppen wie beispielsweise die „Ver-
meidung von Müll“ oder den „Einsatz gegen Diskriminierung“. 
Handlungsfähigkeit wird schließlich über Veränderungen in 
den Beziehungen zu anderen Organisationen, der Gewinnung 
von Informationen und Wissen oder zu Veränderungen der Ar-
beitsorganisation in den letzten Jahren erfasst. Die explorativen 
und konfirmatorischen Analysen liefern eine brauchbare Tren-
nung der Dimensionen und akzeptable Reliabilitätsmaße. 

Im gegebenen Rahmen ist es nicht möglich, die vielfältigen 
Einzelbefunde zu berichten, von denen hier vor allem die we-
nig ausgeprägte Nutzung personalplanerischer Instrumente 
von Interesse ist. Stattdessen berichten wir eine zusammen-
fassende Regression mit Innovativität als abhängiger Variable. 
Innovativität wird mittels einer erprobten Skala – Indikatoren 

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 4: Fallzahlen der Betriebsbefragung nach Branche und Größe

Gesundheits- und Sozialwesen 
n = 268

Produzierendes Gewerbe 
n = 1.529

Kommunale Eigenbetriebe 
n = 241

Durchschnittliche Mitarbeiterzahl 805 404 229

Unternehmensgröße nach Gruppen

50 bis 99 6,72% 7,78% 46,47%

100 bis 249 24,25% 57,42% 31,95%

250 bis 499 25,75% 21,91% 12,86%

500 bis 999 22,01% 8,57% 5,39%

1.000 bis 1.499 7,84% 2,09% 0,83%

1.500 oder mehr 13,43% 2,22% 2,49%
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des Potenzials von Innovation – erfasst. Abbildung 5 zeigt 
Einflüsse und Stärke in systematischer Darstellung. Das Mo-
dell basiert insgesamt auf fast eintausend Beobachtungen aus 
sämtlichen Branchen und ist mit 37% Varianzerklärung nicht 
nur insgesamt signifikant, sondern im Kontext der Personal- 
und Organisationsforschung von vergleichsweiser hoher Er-
klärungskraft. 

Branchen- und Größeneffekte

Die Ergebnisse weisen einen erwarteten Brancheneffekt – das 
produzierende Gewerbe gilt als Träger technischer Innovation 
– und einen Größeneffekt zugunsten kleinerer Betriebe auf. 
Letzteres ist möglicherweise auch der überlagernden Wahr-
nehmung der mit der Größe steigenden Formalisierung von 
Betriebsabläufen geschuldet, die als wenig innovativ wahrge-
nommen wird. Ganz im Sinne unserer Leitannahme geht die 
Fortschrittsfähigkeit einer Organisation mit ihrer Innovativität 
einher. Den stärksten Einfluss hat die Teildimension der Res-
ponsivität, das heißt die Offenheit der Organisation für die 
Interessen und Bedürfnisse externer und interner Akteure. 
Überraschend ist hingegen der negative Einfluss institutionali-
sierter Interessenvertretungen. Wie weiterführende Analysen 
zeigen, wirkt nicht per se das Vorhandensein von Institutionen 
der Mitbestimmung auf die Innovativität, sondern vor allem 
Partizipation als institutionelles Element des betrieblichen 
Aushandelns.  

Die Variablen zur Messung personalwirtschaftlicher Maßnah-
menbündel und der Personalstruktur bergen kein überraschen-
des Moment. Erwartungsgemäß geben Betriebe mit weniger 
Schwierigkeiten bei der Personalbeschaffung eine höhere Innova-
tivität an. Der Schwierigkeit, Personal am externen Arbeitsmarkt 
zu gewinnen, kann allerdings mit personalwirtschaftlichen Maß-
nahmen entgegengewirkt werden. Die Personalstruktur, zumin-
dest in der hier vorgestellten, hoch verdichteten Analyse, nimmt 
weder in Form der Altersstruktur noch der Diversität nach Nati-
onalität Einfluss auf die Innovativität. Selbst ein höherer Anteil 
ungelernter Kräfte beeinflusst die Innovativität nicht negativ. 
Einen starken Einfluss hat dagegen erwartungsgemäß die Inves-
tition im Bereich des F&E-Personals.

Die Analyse der Unternehmensstrategien, von denen wir in 
unserem Modell einen maßgeblichen Einfluss erwarten, zeigt, 
dass auf Personal und Markt ausgerichtete Strategien einen 
signifikant positiven Einfluss auf Innovativität haben. 

Innovationskraft erleichtert Innovativität. Daher ist es folge-
richtig, dass eine positive Ertragslage – hier als unabhängige, 
nicht als abhängige Variable betrachtet – starken Einfluss auf 
die betriebliche Innovativität nimmt.

Aus theoretischer Sicht ist der Einfluss der Fortschrittsfähig-
keit auf die Innovativität besonders bedeutsam. Dabei handelt 
es sich nicht um ein schwer beinflussbares Klima oder eine 
Kultur der Innovation. Vielmehr wird dieses Variablenbündel 

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 5: Innovativität und einflussnehmende Größen
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als gestaltbares Geschehen in Organisationen konzipiert. Am 
Beispiel dieser wichtigen Variable und ihren Teildimensionen 
wollen wir durch die Verknüpfung von Fallstudien und Be-
triebsbefragungen exemplarisch zeigen, wie die Messung der 
Innovationsfähigkeit durch ein im Rahmen des Forschungspro-
jekts Innografie entwickeltem Tools konzipiert wurde.

Zu diesem Zweck nutzen wir mit der Korrespondenzanaly-
se ein typologisches Analyseverfahren, das auch qualitative 
Daten verarbeiten kann (Matiaske et al., 1994). Eingangsdaten 
sind die Variablen der Innovativität und die einzelnen Dimen-
sionen der Fortschrittsfähigkeit, die zum Zweck der Analyse 
anhand der Quartile gruppiert werden. 

Entsprechend dem für das Tool vorgesehenem Ampelmo-
dell werden niedrige Ausprägungen rot, die mittleren gelb und 
hohe Ausprägungen grün eingefärbt. Abbildung 6 zeigt die 
Variablen in der entsprechender Färbung. Das Ergebnis der 
multiplen Korrespondenzanalyse zeigt deutlich den Zusam-
menhang von Innovativität und Fortschrittsfähigkeit entlang 
der ersten Achse. Ferner ist ersichtlich, dass dieser Zusammen-
hang leicht kurvilinear ist, die Kategorie also nicht entlang ei-
ner Geraden geordnet ist. Die Analyse basiert auf den Daten der 
Betriebsbefragung. Da in den Fallstudien auch standardisierte 

Fragebogenerhebungen durchgeführt wurden, können wir für 
diese Fälle Profile der Innovativität und Fortschrittsfähigkeit 
ermitteln. Zu diesem Zweck werden die Daten der schriftlichen 
Befragung für die Fallstudienbetriebe aggregiert und jeweils 
in drei Ausprägungen eingeteilt. Diese Profile gehen dann als 
supplementäre Fälle in die Analyse ein. 

Die Buchstaben im Plot charakterisieren die Position der 
Fallstudienbetriebe. Bei B handelt es sich entsprechend um 
einen Betrieb, der durch hohe Innovativität und zugleich ho-
he Fortschrittsfähigkeit gekennzeichnet ist. G ist dagegen ein 
typischer  Betrieb mittlerer Innovativität. Die auf diese Weise 
in der quantitativen Analyse verankerten Fälle können nun an-
hand des inhaltsanalytischen Materials idealtypisch beschrie-
ben werden, um das Bild abzurunden. 

Typ „Mittlere Innovativität“

Fallstudienunternehmen G ist ein in dritter Generation fa-
miliengeführtes Unternehmen, dessen Schwerpunkt die Be-
festigungstechnik ist. Das Leistungsspektrum umfasst den 
„klassischen“ Handel bis hin zu „Just-in-Time-Anlieferung“ 
am Band, Vormontagen von Teilen, anwendungstechnische 
Beratungen und Entwicklung von Spezialbefestigungen. Das 

Quelle: Eigene Darstellung (Gröneweg et al., 2015)

Abb. 6: Multiple Korrespondenzanalyse von Fortschrittsfähigkeit und Innovativität
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Unternehmen verfügt über – im internationalen Vergleich – 
die größten Prüfstände, aber auch spezialisierte Inhouse-Tests. 
Insgesamt sind 439 Mitarbeitende im Unternehmen beschäf-
tigt. Eine betriebliche Interessenvertretung ist etabliert. Die 
Rolle des Betriebsrats wird von den Interviewten eher als 
„begleitend-passiv“ beschrieben. Der Betriebsrat selbst arti-
kuliert dies als eine Art „Vertretungsunwirksamkeit“ in einem 
„inhabergeführten“ Familienunternehmen, „in dem Entschei-
dungen (allein) durch die Geschäftsführung gefällt werden“. 
Der Betriebsrat gilt aber als „Vorschlägen gegenüber aufge-
schlossen und verhindert keine Innovationen“.

Die Partizipation der Mitarbeiter als ein Indikator der Er-
kenntnisfähigkeit weist keine Besonderheiten auf und ist 
durchschnittlich ausgeprägt. Regelmäßig institutionalisierte 
Besprechungen finden – wenn auch nicht durchgängig in allen 
Abteilungen und auf allen Funktionsebenen – statt. Als vorran-
gige Kommunikationsform im Arbeitsprozess wird das direkte 
Gespräch zwischen Vorgesetztem und Mitarbeiter benannt. Im 
Rahmen eines betrieblichen Vorschlagswesens – als Grund-
prinzip des Qualitätsmanagements –  sind ein kontinuierlicher 
Verbesserungsprozess (KVP) und KVP-Teams institutionali-
siert. Implementiert sind regelmäßige Mitarbeitergespräche 
in Verbindung mit Zielvereinbarungen.

Responsivität im Sinne der Berücksichtigung ökologischer 
und gesellschaftlicher Aspekte, beispielsweise durch die Ver-
meidung von Müll, die Nutzung von erneuerbaren Energien 
und auch die Freistellung von Mitarbeitern für die Wahrneh-
mung sozialen Engagements, wird von allen Befragten der 
Organisation als bedeutsam eingestuft. Positiv bewertet wird 
ebenfalls, dass in der Organisation die Diskriminierung von 
Minderheiten nicht geduldet und Mobbing unterbunden wird. 
Die Arbeitgeberverantwortung bezüglich der Zufriedenheit 
im Unternehmen wird seitens der Organisationsleitung po-
sitiver bewertet als von der Belegschaft selbst. Eine Berück-
sichtigung auch individueller Bedürfnisse des Personals, wie 
z.B. Präventionsmaßnahmen im Hinblick auf psychische Er-
krankungen, zeigen die Befunde eher nicht. Bestätigt wird, 
dass Erfahrungen sowohl mit Männern als auch mit Frauen in 
Führungsposition vorliegen. Zur Verbesserung der Vereinbar-
keit von Familie und Beruf ist darüber hinaus die Einrichtung 
eines Betriebskindergartens geplant. Die Befunde zeigen aber 
auch, dass die Organisation restriktiv in Bezug auf Alter bei der 
Personalbeschaffung ausgerichtet ist: Die Interviewpassagen 
verweisen auf eine tendenzielle Zentrierung auf „junge“ Mit-
arbeiter im Sinne einer „Verjüngungsstrategie“.

Die Organisation besitzt die Handlungsfähigkeit, Innovati-
onen zu initiieren. Von der Führungsebene der Organisati-
on werden Innovationen jedoch generell eher als risikoreich 
wahrgenommen. Im Zeitraum der letzten drei Jahre wurden 
Produkt-, im Wesentlichen aber Dienstleistungs- sowie Prozess- 
und Verfahrensinnovationen realisiert. Die Innovationspro-

zesse orientieren sich aufgrund des hohen Wettbewerbsdrucks 
der Branche eng an den Anforderungen der Kunden. Bei der 
Entwicklung von Innovationen wird entsprechend darauf ver-
wiesen, diese in enger Kooperation mit den Kunden zu reali-
sieren. Die Organisation nutzt die Expertise von öffentlichen 
Forschungseinrichtungen für Innovationen. 

Typ „Hohe Innovativität“

Fallstudienunternehmen B ist eine konfessionell gebundene 
Pflegeeinrichtung. Sie wurde als Teil eines Mehrgenerationen-
konzepts 2011 gegründet. In Unternehmen B werden drei Leis-
tungsbereiche angeboten: stationäre Altenpflege, ambulante 
Pflege sowie Quartiersmanagement, das mit Service- bzw. 
Dienstleistungsangeboten den originär pflegerischen Bereich 
ergänzt und Menschen mit Unterstützungsbedarf ermöglicht, 
in ihrem vertrauten Wohnumfeld weitgehend eigenständig 
weiterleben zu können. Zum Zeitpunkt der Fallstudie sind am 
Standort ca. 90 Mitarbeiter sozialversicherungspflichtig be-
schäftigt. Ein Betriebsrat ist nicht etabliert.

Die Partizipation der Mitarbeiter als zentrales Element der 
Erkenntnisfähigkeit ist stark ausgeprägt. Neben regelmäßig 
ins titutionalisierten Besprechungen auf Teamebene und in 
Qualitätszirkeln im Rahmen des Qualitätsmanagements spie-
gelt das Interviewmaterial vor allem auch eine hohe Intensität 
des individuellen Austauschs – sei es auf kollegialer Ebene 
oder mit den Vorgesetzten – wider. Die Mitarbeiter bestäti-
gen, dass „(…) die Vorgesetzten auf jeden Fall ein offenes Ohr 
haben“ und dass „ohne Ängste“ neue Ideen eingebracht wer-
den können. Betont wird neben der Offenheit des Führungs-
personals vor allem auch die Freundlichkeit im gegenseitigen 
Umgang. Ebenfalls positiv nehmen die Mitarbeiter ihre indi-
viduellen Handlungsspielräume wahr. Institutionalisiert sind 
Rückkoppelungsprozesse zwischen Vorgesetzten und Mitar-
beitenden in Form regelmäßiger Mitarbeitergespräche sowie 
ein Vorschlagswesen.

Die Responsivität gegenüber externen und internen An-
spruchsgruppen,  die – direkt oder indirekt, gegenwärtig oder 
zukünftig – für den Betrieb und das betriebliche Geschehen 
von Relevanz sind, wird in den Selbsteinschätzungen als stark 
ausgeprägt bewertet. Insbesondere die soziale Offenheit der 
Organisation – Indikator eines erfolgreichen Diversity Manage-
ments – schätzen die Befragten als hoch ein. Positiv bewertet 
wird das Engagement gegen Mobbing und Diskriminierung. 
Führungspositionen sind sowohl mit Frauen als auch mit Män-
nern besetzt. Die Arbeitgeberverantwortung hinsichtlich der 
Prävention psychischer Erkrankungen wird als gut bewertet. 
Das organisationale Umweltbewusstsein spielt im Bereich 
Müllvermeidung eine starke Rolle, hingegen der Einsatz rege-
nerativer Energien nur eine untergeordnete Rolle.

In der Fortschrittsdimension Handlungsfähigkeit ist der 
Organisation das Vermögen zu attestieren, Innovationen zu 
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initiieren. Von der Führungsebene der Organisation werden 
Innovationen „nicht als zu risikoreich wahrgenommen“ und 
nicht blockiert. Die Organisation – so die Selbsteinschät-
zungen – probiert „häufig Neues aus“ und beschreibt sich als 
„aktiv und kreativ“ bei der Suche nach neuen Vorgehenswei-
sen. Im Zeitraum der letzten drei Jahre wurden Dienstleis-
tungsinnovationen umgesetzt, die in Kooperation mit anderen 
Organisationen entwickelt wurden und auf das organisations-
übergreifende Leistungsspektrum der Pflegeeinrichtung aus-
gerichtet sind. 

Bei der Entwicklung von Innovationen nutzt die Organisa-
tion die Expertise von öffentlichen Forschungseinrichtungen. 
Die Organisation ist – zumindest in der Region – „Vorreiter“ bei 
der Implementierung von neuen Dienstleistungen.

Abschließende Bemerkungen

Organisationen können externe Ressourcenabhängigkeiten 
und Unsicherheit durch strategisches Management handha-
ben. Innovativität – das Potenzial zur Innovation – ist eine 
Möglichkeit der Adaption an die Wechselfälligkeiten der or-
ganisationalen Umwelt. Fortschrittsfähigkeit, das heißt Parti-
zipation auf verschiedenen Ebenen zum Zweck der Informa-
tionsgewinnung oder Erkenntnisfähigkeit, soziale Offenheit 
oder Responsivität gegenüber den Interessen der Stakeholder 
und die Berücksichtigung von Entscheidungsfolgen sowie 
schließlich Handlungsfähigkeit, um Entscheidungen zu voll-
ziehen, bündelt organisationale Maßnahmen, die das strate-
gische Management zur Anregung von Innovativität nutzen 
kann. 

Der demografische Wandel und seine Folgen für die Or-
ganisationsdemografie gelten als Herausforderung für das 
Personalmanagement, insbesondere auch mit Blick auf die 
Aufrechterhaltung der Innovativität von Organisationen. In 
der empirischen Analyse von Fallstudien und standardisierten 
Telefoninterviews mit Personalverantwortlichen verschiedener 
Branchen können wir aber keinen direkten Effekt der Perso-
nalstruktur auf die Innovativität finden. Allerdings zeigen sich 
bereits negative Effekte, wenn die Gewinnung von Personal 
am externen Arbeitsmarkt schwieriger wird. Das Personalma-
nagement kann diesen Schwierigkeiten mit unterschiedlichen 
Instrumenten und Maßnahmen begegnen. Insbesondere ist 
das strategische (Personal-)Management gut beraten, wenn es 
Instrumente unter dem Gesichtspunkt der Fortschrittsfähig-
keit und seiner Teildimensionen auswählt und gestaltet. Denn 
Fortschrittsfähigkeit, so konnte empirisch gezeigt werden, kor-
reliert mit der Zielvariablen der Innovativität.

Das im Rahmen des Forschungsprojekts konzipierte In-
nografie-Tool (www.tool.innografie.de) nutzt den bis dato 
aufgebauten Datenbestand und gibt Organisationen eine Ver-
gleichsmöglichkeit bezüglich wichtiger Einflussgrößen der 
Innovativität. Das im empirischen Forschungsprozess zur Ver-

bindung von qualitativer und quantitativer Forschung erprobte  
Mixed-Methods-Design wird im Innografie-Tool genutzt, um 
Praktikern ein anschauliches Feedback über das Profil ihrer 
Organisation und ihrer Position im multivariaten Raum der 
Innovativität zu vermitteln. 
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SUMMARY

Research question: What measures are being taken by Human 
Resource Management to prevent risks from demographic change? 
Which measures are empirically effective?
Methodology: Within the scope of a mixed-methods-design 
(semi-structured interviews, written questionnaires, structured 
phone interviews) three industries were analysed. The data ana-
lysis combines quantitative and qualitative data.
Practical implications: Personnel policy complying with the idea 
of an „active organization“ (participation, social openness, coopera-
tion) combines activities to enable and accelerate innovations. 
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Unternehmer im Unternehmen sind in aller Munde – 
in Großkonzernen wie in mittelständisch geprägten 
Unternehmen. „Sixt setzt auf Unternehmer im Un-
ternehmen“ prägt das Cover eines Geschäftsberichts 

des Konzerns und das Medizintechnikunternehmen Fresenius 
sucht aktiv auf der Karrierewebsite nach „Unternehmern im 
Unternehmen“. 90% der befragten Führungskräfte einer Accen-
ture-Studie sehen in Unternehmertum im Unternehmen, auch 
„Intrapreneurship“ genannt, einen wichtigen Faktor zum Auf-
bau von Wettbewerbsvorteilen und zum Unternehmenserfolg. 
Unternehmerisch agierende Mitarbeiter zeichnen sich durch 
Proaktivität, Innovationskraft und Risikobereitschaft aus. Sie 
übernehmen Verantwortung, um neue Innovationen voran-
zutreiben, neue Denkmuster zu etablieren oder potenzielle 
Zukunftsmärkte zu identifizieren, und sichern so langfris tig 
den Erfolg des Unternehmens. Eine beträchtliche Anzahl von 
diskontinuierlichen Innovationen etablierter Unternehmen 
entstammt der Idee von Intrapreneuren unterschiedlichster 
Hierarchiestufen. 

Ein Beispiel stellt das Laptop-Geschäft von Toshiba dar, 
welches trotz zweifachen Vetos der Firmenzentrale durch den 
Computeringenieur Tetsuya Mizoguchi (den „Vater des Lap-
tops“) forciert wurde. Mizoguchi und Kollegen hielten trotz 
interner Widerstände an ihrer Vision fest und motivierten ein 
Team aus „Untergrund“-Entrepreneuren, auf eigene Faust einen 
Prototypen zu entwickeln und der Konzernleitung vorzustellen, 
um so Schritt für Schritt Erfolge zu erzielen und schlussend-
lich Toshiba zu internationalem Erfolg im Computergeschäft zu 
verhelfen und als Marktführer für tragbare PCs zu etablieren. 

Wie dieses Beispiel zeigt, haben Intrapreneure hohe Rele-
vanz für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Trotz 
ihrer Relevanz scheint aber gerade diese Mitarbeitergruppe rar 
gesät: 70% der Führungskräfte der Accenture-Studie beklagen 
mangelnden Unternehmergeist ihrer Mitarbeiter. Der Frage, 
wie dieser Unternehmergeist revitalisiert werden kann, stellt 
sich die vorliegende Studie. 

Vier Mitarbeitertypen im Unternehmen identifizieren

Nicht jeder Mitarbeiter kann und soll auf Basis der persönli-
chen Veranlagung unternehmerisch tätig werden. Um Unter-

Effektiv führen: So revitalisieren Sie den 
 Unternehmergeist Ihrer Mitarbeiter
Von Prof. Dr. Andreas Engelen und Lea Weinekötter   

nehmergeist zu fördern, muss bei den richtigen Mitarbeitern 
angesetzt werden. In einer kürzlich durchgeführten großzah-
lig-empirischen Studie befragten Engelen et al. (2014) anhand 
etablierter wissenschaftlicher Konstrukte Mitarbeiter aus 
über 200 deutschsprachigen Unternehmen, um deren unter-
nehmerisches Potenzial und unternehmerische Aktivität zu 
analysieren. 

Engelen et al. (2014) identifizieren auf Basis ihrer Daten – 
wie in Abbildung 1 dargestellt – vier Mitarbeitertypen, die 
sich auf zwei Dimensionen unterscheiden: zum einen auf 
der Dimension des unternehmerischen Potenzials, bestimmt 
durch die Persönlichkeit, Veranlagung und Verhaltenspräfe-
renz des Mitarbeiters, zum anderen auf der Dimension des tat-
sächlichen unternehmerischen Verhaltens, also inwiefern der 

Quelle: Engelen et al., 2014

Abb. 1: Potenzial-Aktivitäts-Matrix
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ABSTRACT
Forschungsfrage: Rund ein Viertel der Mitarbeiter in Unternehmen besitzen unternehme-
risches Potenzial, setzen dies aber nicht in aktives Handeln um. Welche Möglichkeiten besitzen 
Führungskräfte, um diesen Unternehmergeist zu revitalisieren? 
Methodik: Aufbauend auf empirischen Ergebnissen einer Fragebogenstudie wurden quali-
tative Interviews mit 20 Führungskräften geführt. 
Praktische Implikationen: Unabhängig vom Unternehmensumfeld ist die Rolle der 
Führungskraft entscheidend. Erfolgreiche Führungskräfte nutzen ähnliche Werkzeuge, um 
Potenziale der Mitarbeiter zu identifizieren und zu heben.  

jedem vierten Mitarbeiter (25%) sind auf Basis der Persön-
lichkeit und der Verhaltenspräferenzen unternehmerische 
Potenziale vorhanden, werden jedoch im Status quo nicht 
ausgelebt. Hier sollten Führungskräfte ansetzen, um die 
Mitarbeiter zu aktiven Intrapreneuren zu entwickeln. 

Passive Intrapreneure entlang von drei Schritten revitalisieren

Aufbauend auf diesen Erkenntnissen von Engelen et al. (2014) 
stellt sich nun die Frage, inwiefern Führungskräfte ihre pas-
siven Intrapreneure aktivieren und zu aktiven Intrapreneu-
ren entwickeln können: Welche effektiven Werkzeuge besitzt 
eine Führungskraft, um passive Intrapreneure zu aktivieren? 
Wie können passive Intrapreneure – auf die Potenzial-Ak-
tivitäts-Matrix in Abbildung 1 bezogen – von der unteren 
rechten Zelle in die obere rechte Zelle entwickelt werden? 
Um diese Fragen zu beantworten, haben wir 20 erfolgreiche 
Führungskräfte aus unterschiedlichen Positionen (Teamleiter 
bis Geschäftsführer), verschiedenen deutschen Unternehmen 
(Mittelständische Unternehmen bis Dax-30-Großkonzerne) 
und diverser Hintergründe anhand eines semi-strukturierten 
Leitfadens (Dauer ca. 60 Minuten) interviewt. 

Die qualitative Studie hatte im Wesentlichen ein Ziel: Es 
sollten auf Basis der Typologisierung der Potenzial-Aktivitäts-
Matrix von Engelen et al. (2014) praxistaugliche Stellhebel zur 
Aktivierung passiver Intrapreneure entwickelt werden, welche 
kurzfristig durch die Führungskraft anwendbar und umsetz-
bar sind. Bewusst wurde der Fokus auf die Rolle der direkten 
Führungskraft gelegt, um umsetzungsnahe Erkenntnisse ab-
zuleiten, welche direkt durch eben diese Führungskraft beein-
flussbar sind. Damit nimmt diese Studie einen Blickwinkel ein, 
der oftmals nicht im Fokus der Diskussion steht und dennoch 
hohe Relevanz aufweist: Beck und Harter (2014) berichten, dass 
die Variation des Mitarbeiterengagements über verschiedene 
Unternehmensbereiche zu 70% durch die jeweilig verantwort-
liche Führungskraft determiniert wird. Im Fokus hingegen 
stehen oftmals organisationsweite, übergreifende Einflüsse, 
von der Organisationskultur bis hin zu Incentivierungssyste-
men, deren Bedeutung unumstritten ist, welche jedoch in den 
meisten Fällen nicht durch die Führungskraft unmittelbar be-
einflusst werden können – und damit sprichwörtlich „in der 

Mitarbeiter bereits innovatives und proaktives Verhalten zeigt 
und dadurch im Job auf sich aufmerksam macht. Insgesamt 
ergeben sich folgende vier Typen von Mitarbeitern (Engelen 
et al., 2014):
3  Stabilisatoren repräsentieren den Großteil der Mitarbeiter 

(56%). Sie weisen auf Basis ihrer Persönlichkeit und Veran-
lagung ein niedriges unternehmerisches Potenzial auf und 
zeigen eine niedrige unternehmerische Aktivität. Dieser Typ 
fühlt sich in klaren Strukturen und Hierarchien aufgehoben 
und stellt keinen wirksamen Ansatzpunkt für die Förderung 
von Intrapreneurship dar. Diese Mitarbeiter fördern hingegen 
die Kontinuität im Unternehmen und leisten einen wertvollen 
Beitrag für ein stabiles, reibungsloses Kerngeschäft. 
3  Blinde Aktivisten repräsentieren lediglich 5% der Beleg-

schaft. Sie weisen ebenfalls ein niedriges unternehmeri-
sches Potenzial, jedoch eine hohe unternehmerische Akti-
vität auf. Damit agieren diese Mitarbeiter entgegen ihrer 
Veranlagung und sorgen – oftmals fehlgeleitet durch Incen-
tivierungssysteme – für Unruhe in der Organisation. Die 
Aktivität sollte eingedämmt oder kanalisiert werden und 
tritt oftmals auch lediglich temporär auf, da das Agieren 
entgegen der Veranlagung den betreffenden Mitarbeiter viel 
Energie kostet. 
3  Aktive Intrapreneure sind die Energiequelle des Unterneh-

mens (16% der Mitarbeiter). Sie weisen hohes unterneh-
merisches Potenzial sowie hohe unternehmerische Akti-
vität auf. Dieser Typ übernimmt Verantwortung, um neue 
Innovationen zu treiben, neue Denkmuster zu etablieren 
oder potenzielle Zukunftsmärkte zu identifizieren. Diese 
„Angestellten-Unternehmer“ kombinieren die Freiheit des 
Entrepreneurship mit dem Rückhalt und Know-how des Un-
ternehmens und leben den Unternehmergeist bereits heute. 
Führungskräfte sollten diese Aktivitäten zielgerichtet steu-
ern und sicherstellen, dass diese Mitarbeiter über genügend 
Unterstützung und Know-how verfügen, um erfolgreich un-
ternehmerisch tätig zu sein. 
3  Passive Intrapreneure repräsentieren den interessantesten 

Mitarbeiterkreis zur Revitalisierung des Unternehmergeis-
tes. Sie weisen hohes unternehmerisches Potenzial auf, 
zeigen allerdings niedrige unternehmerische Aktivität. Bei 
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Schublade liegen bleiben“. Unter diesem Leitgedanken wurde 
zunächst ein tiefer gehendes praktisches Verständnis für die 
Identifizierung passiver Intrapreneure durch die Führungs-
kraft geschaffen und darauf aufbauend wurden bewährte Füh-
rungswerkzeuge identifiziert und beschrieben.  

Trotz unterschiedlichster Ausgangspunkte der Situation der 
befragten Führungskräfte konnten drei Schritte zur erfolg-
reichen Aktivierung unternehmerischen Potenzials identifi-
ziert werden: 
1. Potenzial-Aktivitäts-Matrix bestimmen: Status quo und 
Zielvorstellungen festlegen!

Führungskräfte sehen sich mit unterschiedlichen Reali-
täten konfrontiert und agieren in unterschiedlichen Unterneh-
mensbereichen (Buchhaltung versus Entwicklungsabteilung), 
Unternehmenstypen (Großkonzern versus Start-up) oder 
Wettbewerbssituationen (dynamische Umwelt versus stabile 
Wettbewerbsbedingungen). Bei Betrachtung dieser Aspekte 
wird deutlich, dass es keine Idealverteilung der vier Mitar-
beitertypen gibt und die Verteilung stark kontextabhängig 
ist. Führungskräfte sollten zunächst eine grobe Einschätzung 
des Status quo ihres Verantwortungsbereichs vornehmen und 
daraufhin individuell festlegen, wie eine gesunde Verteilung 
aussehen sollte. Diese kann von nahezu 100% Stabilisatoren 
in tayloristisch produzierenden Unternehmen bis hin zu 100% 
aktiven Intrapreneuren im Software-Engineering-Bereich rei-
chen. Fest steht, dass ein Zielbild keine passiven Intrapreneure 
beinhalten sollte, denn hier liegt ungenutztes Potenzial brach. 
Fest steht aber auch, dass „zu viele Köche den Brei verderben“ 
und der eingeschwungene Idealzustand oftmals weniger als 
die Hälfte der Belegschaft an aktiven Intrapreneuren darstel-
len sollte, ohne das laufende Alltagsgeschäft – und somit den 
Kern und Ertragsbringer des Unternehmens im Status quo – in 
Mitleidenschaft zu ziehen. 

Entscheidend ist, bewusst Potenziale zu identifizieren und 
Energie effektiv darauf zu verwenden, Mitarbeiter mit unge-
nutzten Potenzialen zu fördern. Hierzu müssen Sie als Füh-
rungskraft akzeptieren, dass ein Großteil Ihrer Mitarbeiter 
keine Intrapreneure sind oder sein werden. Auch wenn das 
ideale Zielbild nicht von heute auf morgen erreicht werden 
kann oder erst langfristig durch eine Anpassung der Recrui-
tingstrategie erreicht werden wird, lohnt es sich, heute schon 
zu starten und auf ein Zielbild hinzuarbeiten.

2. Passive Intrapreneure identifizieren: Potenzial erken-
nen! Nachdem Status quo und Zielbild für den Verantwortungs-
bereich analysiert wurden, kann auf Einzelmitarbeiterebene 
damit begonnen werden, passive Intrapreneure zu identifizie-
ren. Der Schlüssel zum Erfolg liegt hierbei darin, Signale der 
Mitarbeiter wahrzunehmen. So berichtete ein Interviewpart-
ner zum Beispiel von einem Mitarbeiter mit „9 to 5 Mindset“ 
im Status quo, welcher voller Elan in den Abendstunden das 
Clubhaus des Tennisvereins renovierte. Andere Interviewpart-

ner berichteten von Mitarbeitern, welche beispielsweise die 
Kulturaktivitäten eines Konzerns eigenverantwortlich führten 
oder industrieweite Fachkongresse organisierten, am Arbeits-
platz jedoch augenscheinlich wenig Interesse an persönlicher 
Weiterentwicklung zeigten. Stellen Sie sich daher folgende Fra-
gen: Welche Mitarbeiter …
3  engagieren sich ehrenamtlich oder über ihren Arbeitsbe-

reich hinaus inner- und außerhalb des Unternehmens? 
3  kommen aktiv mit Vorschlägen auf Führungskräfte zu, statt 

auf Anweisungen zu warten?
3  zeigen Interesse an Neuerungen in Unternehmen und besu-

chen Roadshows und andere Informationsveranstaltungen?
3  haben im Laufe ihrer Karriere bereits gegründet oder sich 

unternehmerisch betätigt?
Diese Fragen können dabei helfen, Potenziale in Form passiver 
Intrapreneure zu erkennen. Sie sollten sich hierbei darüber be-
wusst sein, dass passive Intrapreneure über alle Hierarchiestu-
fen hinweg existieren und somit oftmals unbewusst übersehe-
ne Signale auch auf unteren Hierarchiestufen aktiv verfolgen. 

3. Passive Intrapreneure aktivieren: Potenzial heben! Die 
Essenz des Erfolges der interviewten Führungskräfte beginnt 
mit der Kommunikation. Erstaunlich oft – auch wenn nicht 
in allen Fällen – ist Mitarbeitern die übergeordnete Leitlinie 
und strategische Ausrichtung des Unternehmens, geschweige 
denn der Führungsanspruch der Führungskraft, unklar. Der 
Geschäftsführer eines mittelständisches Unternehmens mit 
erfolgreicher Wachstumsgeschichte hat herausgestellt, dass 
sein erster Schritt zur Identifikation passiver Intrapreneure 
die Kommunikation seines Führungsverständnisses und eines 
„Wir-Gefühls“ an die eigenen Teams und Mitarbeiter ist. Das 
Führungsteam hat ein Unternehmensleitbild entwickelt, das 
jedem Mitarbeiter überreicht wurde und prominent im Unter-
nehmen visualisiert ist. Somit ist sichergestellt, dass jeder ein-
zelne Mitarbeiter ein „big picture“ besitzt. Dies bedeutet, dass 
der Mitarbeiter die Werte und Visionen des Unternehmens 
versteht und ein konkretes Bild über Ansprüche und Vorstel-
lungen der Führungskräfte besitzt. Machen Sie Ihren Mitar-
beitern klar, dass Sie unternehmerisches Handeln schätzen 
und fördern. Je klarer Sie dies machen, umso selbstständiger 
werden Ihre Mitarbeiter agieren. Allein die Kommunikation 
kann Wunder bewirken, oder wie Lee Iacocca, langjähriger 
Vorstandsvorsitzender von Chrysler, es ausdrückt: „Die einzige 
Möglichkeit, Menschen zu motivieren, ist die Kommunikation.“ 

Auch wenn diese Ansicht sicherlich ein Extrem aufzeigt, ist die 
Kommunikation ein erster wirkungsvoller Schritt zur Motivation 
der Mitarbeiter. Als nächster Schritt sollte die Triebfeder der ein-
zelnen Mitarbeiter identifiziert und mögliche Barrieren beseitigt 
werden. Nur ein Zweiklang dieser Elemente ist wirkungsvoll. 

Stellen Sie sich für jeden einzelnen passiven Intrapreneur 
die Frage, was diesen Mitarbeiter motiviert. Ein Finanzvorstand 
eines Kommunikationstechnikunternehmens berichtete, dass 
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er oftmals beobachtet, dass sich aktive Intrapreneure mit der 
Zeit „passivieren“ und initialer Unternehmergeist verloren geht. 
Reflektieren Sie daher vergangene Situationen, in denen der/die 
Mitarbeiter(in) besonders motiviert war, oder sprechen Sie den/
die Mitarbeiter(in) an passender Stelle gezielt an. Potenzielle 
Motivatoren sind beispielsweise Anerkennung durch Kollegen 
und Führungskräfte, Macht, Freiraum, Teamgeist, Lernmöglich-
keiten, Visibilität oder Begeisterung für das Produkt. 

Der Führungsstil sollte auf diese individuell unterschied-
lichen Motivatoren angepasst werden. Ist ein Mitarbeiter bei-
spielsweise besonders durch Anerkennung motiviert, sollte 
man ihm/ihr die Möglichkeit bieten, der Geschäftsführung 
Ideen direkt vorzutragen. Wird Teamgeist als Motivator iden-
tifiziert, kann es eine sinnvolle Idee sein, funktionsübergrei-
fende Teams zur Entwicklung neuer Ideen zu bilden. Um 
Lernmöglichkeiten zu bieten, kann ein Mitarbeiter für ein 
Rotationsprogramm vorgeschlagen werden. Allen diesen Maß-
nahmen ist gemein, dass sie auf die langfristige Entwicklung 
des Mitarbeiters abzielen. Sie geben dem Mitarbeiter die Mög-
lichkeit, entlang seiner/ihrer Präferenzen zu arbeiten und sich 
damit zum Unternehmer im Unternehmen zu entwickeln. 

Um den Zweiklang aus Motivation und Beseitigung der Bar-
rieren zu vervollständigen und die aufgebaute Motivation nicht 
ins Leere laufen zu lassen, müssen Barrieren oder sogenannte 
„Verhinderer“ (wie z.B. mangelnde Zeitverfügbarkeit, fehlende 
fachliche Qualifikation, mangelndes Selbstbewusstsein, negati-

ve Teamdynamik) konsequent abgebaut werden. Auch hier soll 
und muss die Analyse auf individueller Mitarbeiterbasis an-
setzen. Es müssen z.B. Trainings initiiert oder Arbeitsabläufe 
umstrukturiert werden. Mangelndes Selbstvertrauen eines 
Mitarbeiters, der über zu wenig Erfahrung verfügt, kann bei-
spielsweise über gezieltes Coaching durch die Führungskraft 
adressiert werden. 

Die Beispiele verdeutlichen, dass die Förderung von Unter-
nehmergeist hohe Anforderungen an die Führungskraft stellt. 
Sie sollten sich daher aktiv und bewusst Zeit und Aufmerksam-
keit für diese Aufgabe einräumen. Die Interviewergebnisse zei-
gen, dass erfolgreiche Führungskräfte Feedback und Coaching 
institutionalisieren. So berichtet ein Partner einer führenden 
strategischen Unternehmensberatung von Coaching Sessions 
im 8-Wochen-Rhythmus mit identifizierten passiven Intrapre-
neuren. Eine Führungskraft eines Luftfahrtkonzerns pflegt 
eine „High-Potential-Liste“ und überprüft jeden Freitag, ob in 
der aktuellen Woche Kontakt zu den Mitarbeitern bestanden 
hat. Einigkeit bestand: One-On-One-Interaktionen sind ein ef-
fektives Werkzeug, um unternehmerische Aktivität zu fördern. 

Das Coaching und Feedback bildet die Basis für unterneh-
merische Aktivitäten des Mitarbeiters. Die Führungskraft 
muss die bewusste Entscheidung treffen, Opportunitäten für 
die eigenen Mitarbeiter zu kreieren. Dan Ariely, Professor für 
Psychologie und Verhaltensökonomik an der Duke University 
in den USA, beschreibt in seinem Buch „The Upside of Irrati-
onality“ den IKEA-Effekt, wonach eigens entwickelten Ideen 
und Produkten mehr Wertschätzung zugerechnet wird, wenn 
ein Mitarbeiter in den Entwicklungsprozess eingebunden war. 
Sobald sich ein Mitarbeiter als Gestalter einer Idee sieht, umso 
eher wird er auch bereit sein, Verantwortung für die eigene 
Idee zu übernehmen und die Idee proaktiv umzusetzen. 

Im US-amerikanischen Kontext genießen sogenannte „Pop-
corn Stands“ in den letzten Jahren Popularität. Dies sind 
unternehmerische Aufgaben und Projekte, die aktuell nicht 
zum Kerngeschäft des Unternehmens zählen, jedoch hohes 
Wachstumspotenzial besitzen – und geringen Schaden anrich-
ten, falls sie sich nicht zum Erfolg entwickeln. Führungskräfte 
kommunizieren dies als ehrenvolle Aufgabe und überlassen 
die Verantwortung dem Mitarbeiter ganz nach dem Motto: „Du 
willst es? Du kannst es? Mach‘ was draus!“

Es hat sich gezeigt, dass sich eine positive Dynamik entwi-
ckelt, sobald erste Erfolgserlebnisse solcher Projekte eintreten. 
Die Führungskraft kann diese Dynamik durch sogenanntes 
„Storytelling“ forcieren. Hierdurch wird dem Mitarbeiter Vi-
sibilität und Anerkennung gezollt und anderen passiven In-
trapreneuren Ansporn gegeben, sich ebenfalls zu engagieren. 
Kurz: Erfolge werden gefeiert. 

Und Misserfolge? Ebenfalls! Kern der viel diskutierten Feh-
lerkultur ist es, die Leistung des Mitarbeiters von dem Erfolg der 
Idee zu trennen. Das Scheitern einer Idee kann eine großartige 

Quelle: Technische Universität Dortmund

Abb. 2:  Checkliste

1.  Potenzial-Aktivitäts-Matrix bestimmen: Status quo und 
Zielvorstellung festlegen

2.  Passive Intrapreneure identifizieren: Potenzial erkennen

3.  Passive Intrapreneure aktivieren: Potenzial heben

3  Führungsverständnis klar an die Mitarbeiter kommu-
nizieren

3   Motivatoren der einzelnen Mitarbeiter identifizieren 
und Barrieren beseitigen

3  Zeit für Feedback und Coaching bewusst und aktiv 
einplanen

3   Erfolgserlebnisse kreieren und resultierende Risiken 
akzeptieren
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Leistung des Mitarbeiters darstellen. Die Herausforderung an 
die Führung besteht darin, Wertschätzung und Rückmeldung 
über geleistete Arbeit zu geben – auch wenn eine Idee nicht 
umgesetzt wird oder gescheitert ist. Das Scheitern mag externe 
Gründe haben und ist unternehmerischen Projekten inhärent. 
Kommunizieren Sie daher Wertschätzung an die Mitarbeiter 
und messen Sie der Arbeit Bedeutung zu. Es kann so einfach 
sein, wie es ein Teamleiter eines DAX-30-Konzerns berichtete, 
der dem Mitarbeiter spätabends nach der Vorstandssitzung 
eine kurze Post-it-Nachricht am Arbeitsplatz hinterlassen hat: 
„Danke für die tolle Arbeit! Leider wurde eine andere Initiative 
priorisiert. Aber ich weiß Ihre Leistung sehr zu schätzen.“ 

Schlussfolgerung: Werkzeuge zur erfolreichen Aktivierung 
anwenden

Die Studie macht klar: Die Revitalisierung des Unternehmer-
geistes ist keine Vorstandssache. Führungskräfte aller Ebenen 
sind gefragt, sich einzubringen. An Führungskräfte werden 
hohe Anforderungen gestellt, welche mit hohen Einflusspoten-
zialen belohnt werden. Hierfür wurden Werkzeuge zur erfolg-
reichen Aktivierung von Mitarbeiterpotenzialen identifiziert, 
welche zeitnahe Erfolge versprechen. Die Erfahrungen erfolg-
reicher Führungskräfte belegen die Validität und Universa-
lität der identifizierten Werkzeuge. Abbildung 2 bietet eine 
Übersicht und Checkliste für Führungskräfte. Der Schlüssel 
zum Erfolg liegt hierbei darin, wenige Schritte konsequent 
einzuhalten und anzuwenden. Wir ermutigen Führungskräf-
te, diese Elemente einer erfolgreichen Aktivierung passiver 
Intrapreneure zu reflektieren und in ihr Führungsrepertoire 
einzugliedern. 

SUMMARY

Research question: Hidden entrepreneurial potential amongst 
employees is widespread. What role can leaders play in removing 
constraints and unleashing employees‘ potential?
Methodology: Based on the results of a large-scale survey study, we 
conducted 20 qualitative deep dive interviews with executives from 
different environments to synthesize effective leadership tools. 
Practical implications: Leaders play a powerful role in creating an 
environment where entrepreneurial potential can flourish. Successful 
leaders apply similar skills and tools to identify high-potential employ-
ees and unleash their potential.  
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Die Bedeutung von Kreativität bzw. Innovationen 
für den unternehmerischen Erfolg ist unbestritten. 
Durch optimierte Prozesse, den Einsatz neuer Mate-
rialien oder Fertigungstechniken und das Angebot 

innovativer Produkte werden Wettbewerbsvorteile geschaffen, 
die besonders in dynamischen Geschäftsfeldern und Märkten 
erfolgsrelevant sind. Dabei ist der Nutzen kreativer Ideen nicht 
allein den typischen „Kreativberufen“, wie etwa Architekten, 
Designern, Film- und Medienschaffenden oder Werbe- und 
Marketingexperten, vorbehalten. Denn Kreativität ist für all 
jene Tätigkeiten relevant, die „a) ein gewisses Ausmaß an Au-
tonomie zulassen, sowie für diejenigen, die b) darauf ausge-
richtet sind, Produkte und Prozesse zu verbessern“ (Schuler/
Görlich, 2007, S. 4). Damit leistet auch der Sales-Mitarbeiter 
einen wertvollen kreativen Beitrag, der auf Basis von Kunden-
wünschen ein verbessertes Servicekonzept anregt oder inno-
vative Produkteigenschaften vorschlägt.

Auch die Entscheidungsträger in den Unternehmen sind sich 
darüber bewusst, dass es die kreativen Köpfe, also die Mitarbei-
ter eines Unternehmens sind, die neben unternehmensstrate-
gischen Entscheidungen und einer offenen Innovationskultur 
wesentlich zu innovativen Produkten und Prozessen und damit 
zum Erfolg beitragen. Innovationen, ganz gleich ob bei Pro-
dukten oder in Prozessen, sind immer auch auf einzelne Per-
sonen rückführbar. Entsprechend ist der Bedarf an kreativen 
Mitarbeitern so hoch wie nie.

Damit kommt der Personalauswahl und -entwicklung eine 
besondere Rolle zu: Wenn kreatives Potenzial eine messbare 
Eigenschaft von Personen ist und sofern geeignete Verfahren 
zur Diagnose kreativer Leistungsfähigkeit vorliegen, sind all je-
ne Entscheidungsträger bzw. Unternehmen im (Wettbewerbs-)
Vorteil, denen es gelingt, die kreativsten Mitarbeiter zu gewin-
nen, zu entwickeln und zu halten.

Begriffsklärung Kreativität

Doch was macht kreative Mitarbeiter aus? Wie lässt sich Kre-
ativität beschreiben? Die Kreativitätsforschung bezeichnet all 
jene Produkte als innovativ, die zwei Attribute erfüllen: Sie 
sind neuartig und nützlich. Neuartig bedeutet: ungewöhnlich, 
einzigartig, aus neuen Blickwinkeln betrachtet, variiert, origi-

Kreativität – Praktische Messung einer  
schillernden Fähigkeit
Von Dr. Carolin Palmer (Justus-Liebig-Universität Gießen)

nell, von bisherigen Mustern abweichend, adaptiert. Und nütz-
lich umfasst: wertvoll, effektiv, effizient und einen Beitrag für 
die Gemeinschaft leistend (Palmer/Cesinger/Gelléri/Putsch/
Winzen, 2015). Neben der Produktsicht bieten sich jedoch 
noch andere Blickwinkel auf das Kreativitätsphänomen an 
(vgl. Abb. 1). Traditionell werden zur Kategorisierung der un-
terschiedlichen Zugänge zur Kreativität die „4p“ unterschie-
den: Produkt, Person, Prozess und Press (Umwelt).
3  Produkt: Wie bereits erwähnt, muss ein Produkt zwei Ei-

genschaften erfüllen, um als kreativ zu gelten: Es ist sowohl 
originell als auch nützlich.
3  Person: Die Personalpsychologie richtet ihren Fokus vor-

nehmlich auf die Identifizierung jener personalen Eigen-
schaften, die kreatives Potenzial begründen bzw. effektiv 
abrufen helfen. Auf individueller Ebene wird kreatives Po-
tenzial durch eine Kombination aus kognitiven (Intelligenz, 

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 1: Zugänge zur Kreativität

Produkt Person

Umwelt Prozess
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ABSTRACT
Forschungsfrage: Kreativität stellt zugleich eine Anforderung an Mitarbeiter als auch ein 
Unternehmensziel dar. Angesichts der Bedeutung kreativen Potenzials ist es unabdingbar, die 
verschiedenen Ansätze zur Kreativitätsdiagnostik zu bewerten, um im spezifischen Fall ge
eignete Verfahren einsetzen zu können.
Methodik: Neben der Diskussion verschiedener kreativitätsdiagnostischer Ansätze wird 
eine neue Verfahrensklasse anhand empirischer Befunde vorgestellt.
Praktische Implikationen: Die effiziente Prognose kreativer Leistungen und allgemeiner 
Berufserfolgskriterien ist anhand moderner Verfahren sehr gut möglich. 

diese gleich auch noch umsetzen kann, muss kreativ sein – 
dieser Schluss erlaubt ein indirektes Urteil über das kreative 
Potenzial von Personen (Amabile, 1988). Entsprechend geben 
die Biografien und Referenzen von Bewerbern Aufschluss über 
vorherige kreative Erfolge, wie etwa die Anzahl eingereichter 
Patente, gewonnener Ausschreibungen und Wettbewerbe oder 
verkaufter Kunstwerke.

Allerdings birgt die Identifikation kreativen Potenzials via 
bereits geschaffener Produkte einige Probleme.

1. Die Entwicklung neuartiger Ideen und deren Umsetzung 
in machbare Lösungen erfordert zum einen Erfahrung und zum 
anderen Zeit. Beide Voraussetzungen können erst nach einer 
gewissen Berufserfahrung erfüllt werden. Damit ist der Rück-
griff auf bisher Geleistetes bei Berufsanfängern oder Querein-
steigern nur wenig hilfreich. Auch in neuen Märkten kann per 
Definition noch keine Produkthistorie vorliegen, anhand derer 
sich Bewerber als besonders innovativ1 ausweisen könnten.

2. Ob eine Idee als kreativ eingeschätzt wird, hängt stark 
vom Hintergrund des Beurteilers ab. Dessen Expertise, Erfah-
rung und Strategie beeinflussen Kreativitätsratings ebenso 
wie Zeitgeist, aktuelle Trends, kulturelle, gesellschaftliche und 
unternehmerische Faktoren oder auch schlicht der Technolo-
giewandel über die Zeit hinweg. Zahlreiche Anekdoten beschrei-
ben Fälle, in denen hoch kreative Lösungen zunächst verkannt 
worden waren und erst Jahre später ihren Durchbruch feiern 
konnten. Wann immer Produkte bewertet werden, unterliegen 
diese Beurteilungen stets einer sozialen Konstruktion von Kri-
terien: Abhängig davon, welche Maßstäbe Beurteiler anlegen, 
gelten Ideen entweder als unkreativ oder aber als neuartig und 
nützlich und damit als lohnenswert, in sie zu investieren.

Selbst- und Fremdeinschätzungen 

Neben der Bewertung von Ergebnissen können Personen auch 
direkt selbst um eine Einschätzung ihres kreativen Potenzi-
als gebeten werden. Selbsteinschätzungen bieten den Vorteil, 
dass hier auch (noch) nicht publike Leistungen berücksichtigt 
werden bzw. der individuelle Anteil an kreativen Leistungen 
eines Teams erfasst werden kann.

Allerdings birgt der Einsatz von Kreativitätsselbsteinschät-
zungen natürlich auch dieselben Probleme, denen Selbst-

Expertise), nicht-kognitiven (Persönlichkeit) und motivatio-
nalen (need for creativity, Leistungsmotivation, Interessen) 
Merkmalen definiert (Palmer, 2015).
3  Prozess: Gerade in hochgradig erfahrungs- bzw. wissensba-

sierten Domänen entstehen kreative Ideen nicht über Nacht. 
Die Forschung zum Kreativitätsprozess befasst sich mit den 
Herausforderungen, denen Kreative auf ihrem teils langen 
und mühevollen Weg von der initialen Problementdeckung 
bzw. Bedarfsidentifikation hin zu einer nachhaltigen und 
akzeptierten kreativen Lösung begegnen, und beschreibt die 
relevanten Fähigkeiten und Verhaltensweisen in den jewei-
ligen Prozessphasen (für einen Überblick sei auf Howard/
Culley/Dekoninck, 2008, und Palmer, 2015, verwiesen). 
Ein grundlegendes Prozessverständnis unterscheidet vier 
Prozessstufen: Vorbereitung, Inkubation und Illumination, 
Verifikation und Implementierung (Lubart, 2001).
3  Press (Umwelt): Unter Umwelt werden die situativen und 

sozialen Kontextfaktoren zusammengefasst, die kreative 
Erfolge ermöglichen (oder verhindern), wie etwa der Hand-
lungsspielraum, der Führungsstil und die wahrgenommene 
Unterstützung bzw. Bereitstellung von Ressourcen. Für einen 
Überblick auf Einflussvariablen im Unternehmenskontext sei 
auf Krause (2013), Oldham und Cummings (1996), Schuler 
und Görlich (2007) oder Zhou und Shalley (2003) verwiesen.

Während die Umweltbedingungen vornehmlich für den erfolg-
reichen Verbleib bereits gewonnener Mitarbeiter bedeutsam 
sind, erweisen sich die weiteren drei Kreativitätsperspektiven 
hingegen für das Recruiting kreativer Mitarbeiter als relevant.

Kreative Leistungen

Aus den verschiedenen Zugängen zur Kreativität lassen sich 
direkt Möglichkeiten zur Messung des kreativen Potenzials 
ableiten. Am offensichtlichsten wird Kreativität natürlich in 
kreativen Produkten. Kreative Lösungen, wie etwa eine Idee 
zur Prozessoptimierung, sind direkt beschreibbar und manch-
mal sogar, wie zum Beispiel im Falle neuartiger Konsumgüter, 
auch unmittelbar sicht- und greifbar. Da liegt es nahe, kreative 
Produkte nach ihrer Bedeutung zu bewerten und im nächsten 
Schritt ihre Produzenten darauf basierend als mehr oder we-
niger kreativ zu beurteilen. Wer kreative Ideen aufbringt und 
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einschätzungen ganz allgemein unterliegen. Gerade im 
beruflichen Umfeld wird häufig die Verfälschbarkeit dieser 
Verfahrensklasse unter Begriffen wie Beschönigungstendenz, 
Faking oder soziale Erwünschtheit diskutiert. Zudem unterlie-
gen Selbsteinschätzungen einem Alterseffekt: Der Umfang der 
Datenbasis, auf die zur Selbsteinschätzung zurückgegriffen 
werden kann, steigt mit zunehmender Lebenserfahrung. Von 
einem Einsatz von Selbsteinschätzungsverfahren bei jungen 
Kandidaten sollte folglich abgesehen werden.

Das sicherlich größte Manko von Selbsteinschätzungen ist 
aber ihre nur geringe Korrelation zu objektiven Kreativitätsleis-
tungsmaßen. Ursache könnte sein, dass Personen bei der Ein-
schätzung ihrer kreativen Fähigkeiten ein bereichsspezifisches 
Selbstbild (z.B. Konzentration auf kreative Hobbys oder Ausblen-
den des kreativen Umgangs mit Sprache) aktivieren, damit aber 
das berufsbezogen relevante Spektrum außer Acht lassen. Mit 
der Erbringung tatsächlich kreativer Leistungen hängt das Kre-
ativitätsselbstbild nicht in ausreichendem Maße zusammen, als 
dass es als Verfahren zur Messung kreativer Leistungsfähigkeit 
geeignet ist. Einen wertvollen Beitrag kann die Erfassung des 
kreativen Selbstbilds jedoch insofern leisten, als es ein Maß für 
die Motivation zu kreativem Verhalten zu sein scheint.

Weitaus vielversprechender zur Vorhersage kreativer Leis-
tungen ist hingegen das Einholen von Fremdurteilen über 
das kreative Potenzial einer Person. So können z.B. Vorge-
setzte, Trainer oder Kollegen gebeten werden, die kreativen 
Fähigkeiten einer Person zu bewerten. Sofern Kreativität als 
Anforderung an Mitarbeiter gestellt wird und damit (z.B. im 
Kompetenzmodell) als Beurteilungsgrundlage verankert ist, 
können auch Leistungsbeurteilungen herangezogen werden. 
Neben klassischen Urteilseffekten (etwa individuelle Mil-
de- bzw. Strengetendenzen) und persönlichen Strategien der 
Beurteiler kann auch allein die Dauer und Intensität der Per-
son-Beobachter-Beziehung das Urteil beeinflussen. So ist eine 
treffende Einschätzung von Fähigkeiten oder gar Eigenschaf-
ten erst nach einer Zeit des Kennenlernens möglich; ein zu 
gefestigter, evtl. langjähriger Umgang wiederum mag den Blick 
auf Veränderungen seitens des zu Beurteilenden verstellen. 
Abhilfe kann hier ein geeigneter Interviewleitfaden schaffen, 
der es trainierten Beurteilern erlaubt, jene Merkmalsbereiche 
zu beleuchten, die zur Prognose kreativer Leistungen relevant 
sind. Wie Batey, Rawles und Furnham (2009) zeigen, ist eine 
Kreativitätsdiagnostik via Fremdeinschätzung nicht nur auf 
die zu beurteilenden Personen bekannte Beurteiler wie etwa 
Vorgesetzte oder Peers beschränkt, sondern kann bei leitfa-
dengestützten Interviews auch von trainierten Interviewern 
durchgeführt werden. Doch gerade die Erarbeitung eines Ge-
sprächsleitfadens zur Identifikation kreativen Potenzials stellt 

Diagnostiker in der Praxis vor große Herausforderungen. Zu-
sätzlich zur Formulierung geeigneter Fragen müssen auch 
Bewertungsmaßstäbe definiert werden, welche Antworten 
letztlich als Indikator kreativen Potenzials gelten und welche 
nicht. Um alle wesentlichen Einflussfaktoren auf das Erbringen 
kreativer Leistungen einschätzen zu können, beansprucht das 
zugehörige Interview sicherlich nicht nur eine gewisse Dauer, 
sondern wird von den zu Beurteilenden auch die hinreichende 
Introspektion und auch die Motivation zur ehrlichen Beantwor-
tung der Fragen erfordern.

Zusammengefasst sind sowohl Selbst- als auch Fremdein-
schätzungen in ihrer Qualität davon beeinflusst, wie aufrichtig 
Personen ihr Urteil über sich selbst oder die zu beurteilende 
Person abgeben können und wollen. Unter praktischen Ge-
sichtspunkten ist auch die Altersabhängigkeit der Ergebnisse 
relevant: Bei jungen Bewerbern können oft noch nicht ausrei-
chend Verhaltensbeispiele bzw. Situationen herangezogen wer-
den, die kreative Leistungen widerspiegeln konnten. Vor allem 
aber wurde gezeigt, dass Selbsteinschätzungen der Kreativität 
weniger mit tatsächlichen kreativen Leistungen als der Motiva-
tion, kreativ tätig zu sein, zusammenhängen. Eine valide Prog-
nose des kreativen Potenzials erlauben sie damit nur bedingt.

Kreativitätstests

Zur Personalauswahl und -entwicklung, aber auch zur effekti-
ven Zusammensetzung von Teams kommen schon lange Test-
verfahren zum Einsatz. Diese Verfahrensklasse umfasst un-
terschiedlichste Instrumente: Intelligenz- und Fähigkeitstests, 
Wissens- und Fachkenntnistests, Persönlichkeitsfragebogen, 
Motivationsskalen und vieles mehr. Die Verfahren lassen sich 
weiter hinsichtlich ihres Standardisierungsgrads und damit 
der Unabhängigkeit der Ergebnisse von den durchführenden 
Personen (Objektivität) kategorisieren und können auf Ba-
sis empirischer Analysen dahingehend bewertet werden, in-
wiefern sie die intendierten Eigenschaften, Fähigkeiten oder 
Einstellungen erfassen (Konstruktvalidität), wie messgenau 
(reliabel) das gelingt und wie genau die Vorhersage erfolgsre-
levanten Verhaltens bzw. beruflicher Erfolgskriterien (Kriteri-
umsvalidität) möglich ist. Aus Anwendersicht kommt neben 
den psychometrischen Gütekriterien Objektivität, Reliabilität 
und Validität besonders auch der Akzeptanz des Verfahrens 
seitens der Testteilnehmer eine große Bedeutung zu.

Basierend auf über 60 Jahren psychologischer Forschung zu 
den individuellen Voraussetzungen für Innovationen steht auch 
zur Erfassung des kreativen Potenzials eine Vielzahl an Tests 
zur Verfügung. So lassen sich zunächst drei eigenschaftsba-
sierte Verfahrensgruppen unterscheiden: (1) Verfahren, welche 
die kognitiven Voraussetzungen für Kreativität messen (etwa 
Tests zum divergenten Denken), (2) Instrumente, die auf die 
Ausprägung relevanter Persönlichkeitsmerkmale abheben (z.B. 
Persönlichkeitsskalen zur Erfassung der Offenheit gegenüber 

1  Die psychologische Kreativitätsforschung trennt Kreativität von Innovativität in dem Sinne, dass Kreati
vität auf die Produktion neuartiger Ideen fokussiert, während Innovativität deren Anpassung an reale 
Bedingungen und Umsetzung bzw. Durchsetzung im Markt umfasst. In diesem Beitrag wird Kreativität 
als personale Voraussetzung für Innovationen angesehen.



32

PERSONALquarterly  04 / 15

SCHWERPUNKT_PERSONAL & INNOVATION

neuen Erfahrungen und Eindrücken) und (3) Verfahren, welche 
die zugrunde liegende Motivstruktur einer Person erfassen (et-
wa Statusorientierung oder Wettbewerbsorientierung).

Je nach Fokus der diagnostischen Fragestellung kann nun 
aus den verschiedenen Tests eine passende Verfahrensbatterie 
zusammengestellt werden. Kommt es beispielsweise bei der 
Besetzung von F&E-Stellen darauf an, Mitarbeiter zu finden, 
die besondere Fähigkeiten zur Weiterentwicklung bekannter 
Konzepte haben und die hierzu nötigen Informationen rasch 
gewinnen und analysieren müssen, können verstärkt kognitive 
Fähigkeiten berücksichtigt werden. Bei der Zusammensetzung 
möglichst kreativer Marketingteams wiederum wären vermut-
lich verstärkt auch Persönlichkeitsmerkmale in die Auswahl 
der Kandidaten miteinzubeziehen. Eine sinnvolle Kombination 
verschiedener Instrumente ergibt sich unter anderem dann, 
wenn die Verfahrensauswahl auf einer gründlichen Analyse 
der tatsächlichen Anforderungen beruht, also klar definiert 
wird, welche Merkmale kreativitätsbegünstigend sind, was 
folglich gemessen werden soll und durch welche Instrumente 
diese Informationen gewonnen werden. Zum anderen sollte 
die Kombination der unterschiedlichen Verfahren und Test-

werte auf einer Untersuchung der inkrementellen Validitäten 
basieren. Inkrementelle Validität drückt den zusätzlichen Vor-
hersagebeitrag aus, der durch die Hinzunahme eines weite-
ren Verfahrens erzielt werden kann. Je nach Erfolgskriterium 
(z.B. Gehalt, Karrieregeschwindigkeit) oder Bereich können 
sich damit für die verschiedenen Tests und Personmerkmale 
auch unterschiedliche Gewichte ergeben. Durch eine anforde-
rungsanalytisch untermauerte psychometrische Überprüfung 
der Verfahrensbatterie wird sichergestellt, dass ausschließlich 
Berufs(-erfolgs-)relevantes gemessen wird – unter rechtlichen 
Aspekten ein wesentlicher Punkt – und die Verfahrensbatterie 
ökonomisch und zugleich maximal valide ist.

Allerdings gilt es zu beachten, dass eine Zusammenstellung 
von Testbatterien in den seltensten Fällen originär als „Kreativi-
tätstest“ konzipierte Instrumente berücksichtigt. Viel eher wird 
dabei auf Verfahren zurückgegriffen, die ursprünglich zur Mes-
sung anderer Konstrukte, wie Intelligenz, Persönlichkeitsvari-
ablen oder Motivation, entwickelt wurden. Mittlerweile liegen 
jedoch auch Verfahren vor, welche die Anforderungen einer mo-
dernen Eignungsdiagnostik erfüllen: berufsbezogen formulierte 
Aufgaben, leistungsorientiert und dabei höchst valide bei der 

Der kreative Prozess Eigenschaftsdiagnose (Tests) Verhaltensdiagnose (Arbeitsproben) Biografische Diagnose (Ergebnisse)

1. Problementdeckung (suchen, identifi-
zieren und definieren)

Wissbegier, Offenheit Probleme in Situationsschilderungen 
entdecken

Lehrereinschätzung

2. Informationssuche, -aufnahme und 
-bewertung

Auffassungsumfang, Arbeitsge-
dächtnis

Erkennen beziehungsrelevanter Informa-
tionen

Vorwissen

3. Kombination von Konzepten (Verknüp-
fungen herstellen)

Analogien finden, Flexibilität Objekte zu Kategorien ordnen oder vor-
gegebene Kategorien reorganisieren

Inhaltsanalyse von Aufsätzen/ 
Publikationen

4. Ideenfindung (Inkubation, Intuition, 
Einfall, Einsicht)

Divergentes Denken, Hypothesen 
finden

Situative Interviewfragen Interessen, Kollegeneinschätzung

5. Ausarbeitung und Entwicklung des 
Lösungsansatzes

Fähigkeit zum Problemlösen Arbeitsprobe: Umsetzen vorgegebener 
Ideen

Eingereichte Patente, Diplomarbeit

6. Ideenbewertung Urteilsvermögen, kritisches Denken Einschätzung der Qualität konkurrierender 
Problemlösungen

Beurteilung durch Vorgesetzte

7. Anpassung und Umsetzung (Prüfung, 
Realitätsanpassung)

Realismus, Pragmatismus Zu prüfende Hypothesen identifizieren, 
Konzeptmodifikation

Biografische Interviewfragen

8. Implementierung (Kommunikation, 
Überzeugung, Systemintegration)

Soziale Kompetenz, Dominanz, 
Beharrlichkeit

Rollenspiele, Kommunizieren,  
Überzeugen

Berufsbiografie, durchgesetzte 
Innovationen

Quelle: Schuler/Görlich, 2007, S. 88

Abb. 2:  Diagnose der Schritte des kreativen Prozesses in Form dreier diagnostischer Modalitäten 
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Vorhersage beruflicher Erfolgskriterien. Vor allem aber gelingt 
modernen Verfahren auch, die Prozessperspektive auf kreatives 
Potenzial zu berücksichtigen. Auch wenn hier das Angebot an 
brauchbaren Verfahren derzeit noch gering ist, versprechen sie 
eine differenziertere Diagnose und bieten zugleich einige Vor-
teile im Vergleich zu Selbsteinschätzungen oder vergleichsweise 
beliebig zusammengestellten Verfahrensbatterien.

Beim Durchlaufen des kreativen Prozesses werden nicht auf 
jeder Stufe dieselben Anforderungen mit demselben Gewicht 
eingehen, sondern stufenspezifisch bestimmte Fähigkeiten 
benötigt. In Abbildung 2 ist der achtstufige Kreativitätspro-
zess nach Schuler und Görlich (2007) dargestellt und bei je-
der Prozessstufe angeführt, welche Anforderungen in dieser 
Phase an Personen gestellt werden, um kreative Leistungen 
erbringen zu können, sowie anhand welcher Indikatoren diese 
spezifischen Fähigkeiten erkannt werden können.

Zwei Verfahren, welche unter standardisierten Bedingungen 
kreative Leistungen entlang des achtstufigen Prozesses provo-
zieren, stellen die Diagnose berufsbezogener Kreativität – Pla-
nung und Gestaltung (DBK-PG) von Schuler, Gelléri, Winzen und 
Görlich (2013) und die Diagnose berufsbezogener Kreativität 
– Technik und Entwicklung (DBK-TE) von Palmer und Schu-
ler (in Vorbereitung) dar. Als leistungsbasierte Tests sind sie 
unabhängig von den Problemen, die mit Selbsteinschätzungen 
einhergehen (Altersabhängigkeit, Verfälschbarkeit) und werden 
aufgrund ihres Berufsbezugs, der sich in der Ausgestaltung der 
Aufgaben zeigt, weithin von Testanwendern und Getesteten ak-
zeptiert. Während die DBK-PG mit einer Durchführungszeit von 

37 Minuten besonders ökonomisch ist, gründet die DBK-TE auf 
einer umfassenden Anforderungsanalyse und erlaubt eine diffe-
renziertere Analyse entlang des gesamten kreativen Prozesses 
unter Einbezug simulativer Aufgaben (Durchführungsdauer: 65 
Minuten, ohne die simulativen Aufgaben 45 Minuten).

Empirische Ergebnisse zu den Vorhersagemöglichkeiten von 
Kreativitätstests

Während bei der Testkonstruktion der Fokus auf der bestmög-
lichen Abbildung relevanter Personmerkmale und Verhaltens-
weisen liegen sollte, interessiert für den praktischen Einsatz 
der Verfahren neben Ökonomiekriterien vor allem die Krite-
rienvalidität der Instrumente. Wie gut eignen sich Kreativi-
tätstests also zur Vorhersage unterschiedlicher Berufserfolgs-
kriterien? Und: Unterscheiden sich verschiedene Gruppen in 
ihren Testergebnissen? Exemplarisch für die DBK-Verfahrens-
gruppe wird nachfolgend eine Auswahl an Validitätsbefunden 
vorgestellt, die zur kurzen Übersicht auch Abbildung 3 zu ent-
nehmen sind.

Mitarbeiter in Forschung und Entwicklung. Schuler et 
al. (1995) berichten einen Zusammenhang von r=.25 zwischen 
kognitiven Leistungstests der Kreativität und Vorgesetzten-
urteilen der Innovativität bei einer Stichprobe von Wis-
senschaftlern und Ingenieuren aus dem Forschungs- und 
Entwicklungsbereich. Auch zur Anzahl eingereichter und er-
langter Patente bestehen – im Gegensatz zu den Ergebnissen 
von Intelligenztests – positive Zusammenhänge. Inwiefern 
sich dieses Ergebnis fast 20 Jahre später und auf Basis moder-

Stichprobe Test Kriterium prognostische Validität

Mitarbeiter in Forschung 
und Entwicklung

DBK-PG • Vorgesetztenurteil zur Kreativität

• Anzahl Patente

bei Entwicklern: .34
bei Forschern:    .35
bei Entwicklern: .41
bei Forschern:    .30

Unternehmer DBK-PG • Anzahl angemeldeter Patente
• Anzahl Mitarbeiter
• Umsatz

.24

.38

.46

Berufstätige allgemein DBK-TE •  Anzahl an erfolgreichen Verbesserungsvorschlägen
• Gehalt
•  Alter bei Übernahme erster Führungsposition

.26

.22
-.29

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 3:  Auswahl von Vorhersagestärken von Kreativitätstests für berufliche Erfolgskriterien

Anmerkungen: DBKPG: Diagnose berufsbezogener Kreativität – Planung und Gestaltung (Schuler/Gelléri/Winzen/Görlich, 2013). 
DBKTE: Diagnose berufsbezogener Kreativität – Technik und Entwicklung
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nerer Kreativitätsverfahren replizieren lässt, wurde an einer 
Stichprobe aus 48 Mitarbeitern aus dem Forschungsbereich 
und 44 Mitarbeitern aus dem Entwicklungsbereich eines 
großen deutschen Unternehmens untersucht (Gelléri, 2012). 
Die Entwickler waren zum Zeitpunkt der Erhebung im Mittel 
7.65 Jahre (SD=7.65) in der F&E tätig, die Forscher 9.32 Jahre 
(SD=6.43). Kreativität wurde durch eine Vorversion der DBK-
PG (Schuler/Gelléri/Winzen/Görlich, 2013) erfasst.

Die Ergebnisse im Kreativitätsleistungstest korrelieren bei 
den Entwicklern zu r=.34 mit dem Vorgesetztenurteil zur Kre-
ativität, bei den Forschern beläuft sich der Zusammenhang 
auf r=.35. Unter Berücksichtigung der Berufserfahrung („Je 
länger in einem Bereich gearbeitet wurde, desto mehr Patente 
können eingereicht werden“) hängt die Anzahl eingereichter 
Patente bei Entwicklern zu r=.41 mit der gemessenen Krea-
tivität zusammen; bei Forschern ergibt sich eine Korrelation 
von r=.30. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen zum einen die 
Bedeutung individuellen kreativen Potenzials für Mitarbeiter 
im F&E-Bereich, zum anderen weisen sie aber darauf hin, dass 
es möglich ist, berufliche Erfolge durch den Einsatz von Krea-
tivitätstests vorherzusagen. 

Kreative Unternehmer

Eine wichtige Grundlage erfolgreicher Unternehmensgrün-
dungen sind kreative Ideen. Ohne eine innovative Produkt-
idee – ganz gleich, ob es sich hierbei um ein Produkt, Prozess-
Know-how oder eine Dienstleistung handelt – gelingt es neu 
gegründeten Firmen nicht, sich gegen etablierte Wettbewerber 
zu behaupten. Dabei umfasst der Unternehmensgründungs-
prozess weitaus mehr als die reine Ideengenerierung, denn 
aus ersten Ideen sind perfekt zugeschnittene Lösungen zu 
erarbeiten, die es ermöglichen, bestehende Nachfragen zu be-
friedigen. Erfolgreiche Unternehmer zeichnen sich gleichsam 
dadurch aus, dass es ihnen gelingt, stets neue, rentable Mög-
lichkeiten zur Verbreitung ihrer Produkte zu erkennen oder 
diese – und darin liegt sicherlich die größte Kunst – selbst zu 
schaffen. Alle diese Aufgaben erfordern ein hohes Maß an Kre-
ativität. In einer Studie von Palmer, Cesinger, Gelléri, Putsch 
und Winzen (2015) ergeben sich für eine Stichprobe von 38 
Unternehmern aus dem süddeutschen Raum signifikant hö-
here Kreativitätswerte (gemessen mittels der DBK-PG) als für 
die Kontrollstichproben mit Mitarbeitern aus Entwicklung 
und Forschung. Vor allem aber zeigen sich, wie erwartet, hohe 
Zusammenhänge zwischen der Kreativität von Unternehmern 
und ihrem beruflichen Erfolg. Die Anzahl angemeldeter Paten-
te korrelierte in dieser Stichprobe zu r=.24 mit dem kreativen 
Potenzial. Zudem ergibt sich ein Zusammenhang von r=.38 
zwischen der Kreativität der Unternehmer und der Anzahl 
ihrer Mitarbeiter. Besonders erwähnenswert ist die hohe Kor-
relation zwischen dem kreativen Potenzial der Unternehmer 
und dem Umsatz ihrer Unternehmen in Höhe von r=.46. Das 

Umsatzkriterium ist multideterminiert, hängt also von vielen 
unterschiedlichen Einflüssen ab. Dass sich für die Ausprä-
gung eines einzelnen Personmerkmals auf Individualebene 
eine so starke Validität für ein Kriterium auf Unternehmens-
ebene zeigt, ist beachtlich.

Berufstätige allgemein. Dass die Vorhersagekraft psycho-
metrisch konzipierter Kreativitätsleistungstests nicht auf be-
stimmte Berufsgruppen beschränkt ist, zeigt Palmer (2015). 
Für Berufstätige unterschiedlichsten beruflichen Hintergrunds 
ergibt sich unter Einsatz der DBK-TE ein Zusammenhang mit 
der Anzahl an Verbesserungsvorschlägen, die zu organisatio-
nalen Veränderungen geführt haben, von r=.26. Mit dem Ge-
halt – ebenfalls ein multideterminiertes Kriterium – ergibt 
sich eine Korrelation von r=.22 (hier wurde der Einfluss des 
Alters auf Gehalt herausgerechnet). Weiterhin zeigte sich, dass 
Kreativität auch für den Karriereverlauf bedeutsam ist, denn 
kreativere Personen waren deutlich jünger bei der Übernahme 
der ersten Führungsposition (r= -.29).

Die Auswahl empirischer Befunde zeigt, dass eine Messung 
kreativen Potenzials nicht nur in kurzer Zeit möglich ist, son-
dern auch einen wesentlichen Beitrag zur Vorhersage späteren 
beruflichen Erfolgs leisten kann. Gerade für die Auswahl und 
Entwicklung von Personen in Bereichen, in denen es auf die 
Anpassung auf sich ändernde Bedingungen oder die Schaffung 
innovativer Lösungen ankommt, sollte die Diagnose kreativer 
Kompetenzen in Erwägung gezogen werden.

Erfreulicherweise liegen mit modernen Kreativitätstests 
Verfahren vor, die nicht nur valide sind und eine objektive, 
schnelle Auswertung erlauben, sondern auch seitens der Ge-
testeten akzeptiert werden. Wie Hausknecht, Day und Thomas 
(2004) in einer Überblicksarbeit empirisch zeigen konnten, 
wirkt sich eine positive Einstellung gegenüber Bewerberaus-
wahlprozessen und damit der darin eingesetzten Verfahren 
sowohl auf das Bild des auswählenden Unternehmens aus als 
auf die Entscheidung, im Falle einer Zusage das Stellenangebot 
letztlich auch anzunehmen. Für die DBK-TE wird beispielswei-
se eine Schulnote von 2.62 (SD=0.84) vergeben (Palmer, 2015). 
Damit wird sie gegenüber kognitiven Leistungstests wesentlich 
positiver bewertet. Zum Vergleich: Der I-S-T 2000 R wird mit 
3.33 (SD=0.76) beurteilt, für den BIS-4 ergibt sich eine Beno-
tung von 3.24 (SD=0.94; Kersting, 2008).

Praktische Relevanz des Einsatzes von Kreativitätstests

Innovationspotenzial ist zugleich Ziel auf Unternehmensebe-
ne und Anforderung auf Mitarbeiterebene. So wird Kreativität 
als individuelle Voraussetzung für Innovationen in den unter-
schiedlichsten Stellenprofilen von Bewerbern gefordert und 
entsprechend wird die Beschreibung, Identifikation und Ent-
wicklung dieser Anforderung zu einer wichtigen Aufgabe im 
Talentmanagement. Zur Messung kreativen Potenzials steht 
eine Vielzahl an Verfahren zur Verfügung: mehr oder weni-
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SUMMARY

Research question: Potential for innovation is a requested skill 
from applicants, as well as a success criterion for firms. Due to this 
high val ue, it is highly requested to rate the different diagnostical 
approaches to creativity.
Methodology: Besides a profound discussion of differing diagnostical 
approaches to the creativity phenomenon, a new class of creativity 
tests will be provided.
Practical implications: As empirical results show, an efficient predic
tion of creative achievements and general criteria of job success on 
basis of modern instruments is possible.
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ger standardisierte und konstruktvalide Interviews, Tests und 
Fragebogen oder auch der Einbezug von Referenzen und bis-
lang erbrachte kreative Leistungen. Neben den üblichen Güte-
kriterien Objektivität und Reliabilität sollten zur Bewertung 
und Auswahl dieser Verfahren auch Akzeptanz- und Ökono-
miekriterien angelegt werden. Je nach diagnostischer Aufgabe 
mag es genügen, einzelne Ansätze herauszugreifen. In vielen 
Fällen jedoch wird erst durch die Kombination von Verfahren 
ein „rundes Bild“ auf den Bewerber möglich sein. Verfahrens-
spezifische Eindrücke werden durch eine multimethodale Vor-
gehensweise reduziert.

Inwiefern allerdings spezifische Zusammenstellungen ver-
schiedener Zugänge zum kreativen Potenzial von Kandidaten 
einen zusätzlichen Nutzen über den Einsatz moderner Kreati-
vitätstests hinaus beitragen können, ist im Einzelfall zu prüfen. 
Solange liegen mit diesen Verfahren Instrumente vor, welche 
die Vorhersage kreativer Leistungen und anderer beruflicher 
Erfolgskriterien sehr gut ermöglichen. Diese Kreativitätstests 
erfüllen nicht nur die Voraussetzungen eignungsdiagnos-
tischer Qualitätsstandards, sondern ermöglichen in vergleichs-
weise kurzer Durchführungs- und Auswertungszeit eine auch 
seitens der Getesteten als angenehm und sinnvoll erlebte Kre-
ativitätsdiagnostik.
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Neben der Veränderung der Altersstruktur infol-
ge des demografischen Wandels zeigen sich im 
Arbeitsleben auch neue Ansprüche und Vorstel-
lungen der Beschäftigten. Gerade die junge Arbeit-

nehmergruppe, die nach Ausbildung und Studium aktuell in 
das Erwerbsleben eintritt, verhält sich Studien zufolge an-
ders als Mitarbeiter vorheriger Generationen (Hurrelmann & 
Albrecht, 2014; Klaffke, 2014). Unterschiedliche Erwartungs-
haltungen einzelner Altersgruppen sind per se kein neues 
Phänomen. Neu sind allerdings die Rahmenbedingungen, 
denn durch Rückgang und Alterung der Erwerbsbevölkerung 
zeichnen sich in Deutschland Kapazitätsrisiken von bislang 
ungekanntem Ausmaß ab. Obgleich in der Generationenviel-
falt durchaus Konfliktpotenzial gesehen wird, hat die Förde-
rung eines produktiven Miteinanders der Generationen im 
betrieblichen Alltag noch relativ niedrige Priorität (Bertels-
mann Stiftung & Mercer 2012).

Die DB Netz AG als Betreiber des rund 33.300 Kilometer lan-
gen deutschen Schienennetzes ist von den Herausforderungen 
des demografischen Wandels in besonderer Weise betroffen, da 
sie in den nächsten zehn Jahren jeden dritten Arbeitsplatz neu 
besetzen muss. Zudem wird die Rekrutierung von vornehmlich 
jüngeren Nachwuchskräften zu einer ausgeprägten „Wannen“-
Demografiestruktur führen, bei der ältere und jüngere Beschäf-
tigte mit ihren jeweiligen Wünschen und Vorstellungen direkt 
aufeinandertreffen. Um den damit verbundenen potenziellen 
Friktionen begegnen zu können, wurde in einer Pilotstudie 
untersucht, wie die DB Netz AG die intergenerative Zusam-
menarbeit produktiv gestalten kann. Ausgehend von der Be-
schreibung des Generationenzugehörigkeitsansatzes skizziert 
der Beitrag die in der Studie identifizierten Reibungszonen 
zwischen Beschäftigtengenerationen und schlägt praxisorien-
tiert Handlungsansätze zur Förderung der Zusammenarbeit im 
Generationen-Mix vor.

Generationen als Erklärungsansatz

Zur Erklärung von Unterschieden im Erleben und Verhalten 
von Menschen verschiedenen Alters werden Alterseffekte, 
Lebensphaseneffekte sowie Generationeneffekte vorgeschla-
gen (Oertel, 2007; Bruch et al., 2010). Nach dem historisch-ge-

Zusammenarbeit im Generationen-Mix  
Fallbeispiel DB Netz AG
Von Prof. Dr. Martin Klaffke (Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin) und Ute Plambeck (DB Netz AG) 

sellschaftlichen Generationenbegriff in der Tradition des 
Soziologen Karl Mannheim (1928) versteht man unter einer 
Generation eine gesellschaftliche Gruppe, die Geburtsperio-
de und prägende kollektive Ereignisse (zum Beispiel den Fall 
der Berliner Mauer) in Kindheit und Jugend teilt. Nach der 
Sozialisationshypothese entstehen die grundlegenden Wert-
vorstellungen eines Menschen weitgehend in den Kinder-, 
Jugend- und frühen Erwachsenenjahren und reflektieren die 
während der formativen Phase vorherrschenden Bedingun-
gen unter anderem in Gesellschaft und Wirtschaft (Schuman 
& Scott, 1989; Oertel, 2007). Der Schlüssel zum Verständnis 
des Verhaltens von Menschen unterschiedlichen Alters aus 
Generationensicht liegt damit in der Analyse bedeutsamer 
historisch-sozialer Konstellationen und wichtiger Verände-
rungen in den Lebensbedingungen während dieser Zeit. In-
dem Generationenzugehörigkeit bewusst kategorisiert, kann 
der Ansatz selbstverständlich nie alleiniges Erklärungsmuster 
individuellen Verhaltens sein, bietet jedoch Orientierungshil-
fe, um Denken und Handeln von Beschäftigten verschiedener 
Altersgruppen zu verstehen (Twenge et al., 2010). 

Eine allgemeingültige Generationengliederung für die Ar-
beitswelt in Deutschland existiert bis dato noch nicht. Viel-
fach wird die US-amerikanische Generationensystematik für 
Deutschland adaptiert, wobei angesichts divergenter Sozia-
lisationsbedingungen Anpassungen in Bezug auf Jahrgänge 
und auch Generationenbezeichnungen vorgenommen werden 
müssen. Vorgeschlagen wird danach das in Abbildung 1 darge-
stellte Generationentableau, das gegenwärtig bis zu fünf Gene-
rationen im deutschen Arbeitsleben verortet (Klaffke, 2014). Da 
sich diese Generationen auf einen historisch-gesellschaftlichen 
Kontext beziehen, ist aufgrund der Teilung Deutschlands nach 
dem Zweiten Weltkrieg und den damit verbundenen unter-
schiedlichen Bedingungen des Aufwachsens für die etablierten 
Generationen ergänzend von jeweils einer Generation Ost und 
einer Generation West auszugehen. 

Aktuell befindet sich die Nachkriegsgeneration im Über-
gang in den Ruhestand. Prägend für ihre Vertreter dürften vor 
allem der wirtschaftliche Wiederaufbau, der Kalte Krieg sowie 
später die Humanisierung im Arbeitsleben gewesen sein. Die 
Baby Boomer bilden zahlenmäßig das Rückgrat der deutschen 
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Forschungsfrage: Generationenvielfalt birgt im betrieblichen Miteinander Konfliktpotenziale. 
Fraglich ist, welche Handlungsfelder angegangen werden sollen, um intergenerative Zusam-
menarbeit zu fördern. 
Methodik: Zur Entwicklung eines Handlungsprogramms wurden bei DB Netz explorative 
Workshops durchgeführt und die Daten qualitativ-inhaltsanalytisch ausgewertet.
Praktische Implikationen: Sechs Reibungszonen zeigen sich bei der intergenerativen 
Zusammenarbeit bei DB Netz. Grundlegend empfiehlt es sich, Maßnahmen aus strukturell-
instrumenteller und aus sozio-personeller Perspektive zu ergreifen. 

mergeneration in Unternehmen. Sie sind im Wesentlichen die 
Kinder der Baby-Boomer-Generation und befinden sich noch 
weitgehend vor der Rushhour des Lebens. Während sich viele 
Personalabteilungen gegenwärtig mit der Generation Y be-
schäftigen, stehen schließlich erste Vertreter der Generation 
Z bereits vor der Berufswahl oder haben mit der Ausbildung 
begonnen. Sie sind im Zeitalter der digitalen Medien gebo-
ren und im Vergleich zu früheren Generationen in größerem 
Wohlstand und einer stärker kinderzentrierten Gesellschaft 
aufgewachsen (Oertel, 2007; Hurrelmann & Albrecht, 2014). 

Generationenzugehörigkeit findet ihren Ausdruck in viel-
fältiger Weise, wie beispielsweise im Kleidungsstil, in der 

Erwerbsbevölkerung. Durch ihr Aufwachsen in der Masse ha-
ben die geburtenstarken Jahrgänge vermutlich hohe soziale 
Kompetenz entwickelt. Nicht zuletzt aufgrund ihrer oftmals 
langjährigen Betriebszugehörigkeit sind sie gut vernetzt und 
besetzen aktuell den Großteil der Führungspositionen in Un-
ternehmen. Der Mauerfall dürfte zu den prägenden kollektiven 
Ereignissen der Generation X gehören. Der Begriff geht auf den 
von Coupland im Jahr 1991 publizierten Episodenroman „Ge-
neration X – Geschichten für eine immer schneller werdende 
Kultur“ zurück, der die Werte der damaligen Jugendgeneration 
in Abgrenzung zu ihren Eltern beschreibt. Millennials oder 
synonym Generation Y („Why?“) stellen die junge Arbeitneh-

Quelle: modifiziert nach Klaffke 2014, S. 12

Abb. 1: Generationentableau 
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Sprache oder den Umgangsformen. Im Hinblick auf Genera-
tionenunterschiede bei Arbeitsweisen bedeutsam dürften u.a. 
Veränderungen in der (Büro-)Kommunikation sein, die sich 
in den jeweiligen Sozialisierungsphasen vollzogen haben. 
Während frühe Vertreter der Baby-Boomer-Generation in ihrer 
Ausbildungszeit in den 1970er-Jahren noch auf Schreibmaschi-
ne, Papierpost und Fernsprechtischapparat (mit Wählscheibe) 
zurückgriffen, stehen Auszubildenden und Berufseinsteigern 
der Generation Y heute vielfältige mediale Kommunikations-
möglichkeiten von Anfang an offen. Nicht zuletzt dürften für 
die aktuell in den Arbeitsmarkt eintretende Generation Z Face-
book, WhatsApp oder Snapchat als ständige Begleiter zum Be-
rufs- und Privatleben gehören. 

Um die Jugend- und, mit Ausnahme der Generation Z, auch 
die frühe Erwachsenenzeit ausgewählter Generationen greif-
barer zu machen, skizziert Abbildung 2 wichtige Ereignisse 
und Konstellationen in der formativen Phase der einzelnen 
Generationen aus westdeutscher Sicht. Da die Systematisie-
rung lediglich der exemplarischen Illustration dient, stellt sie 
keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit und nimmt auch keine 
vergleichende Wertung einzelner historischer Ereignisse und 
Entwicklungen vor (Klaffke, 2014, S. 15). 

Reibungszonen zwischen Generationen

Obgleich Unternehmen aus der Altersvielfalt ihrer Beschäf-
tigten Vorteile erwarten dürfen, wie unter anderem höhere 
Kreativität und gesteigerte Problemlösefähigkeit (Bruch et 
al., 2010), können unterschiedliche Vorstellungen und Erwar-
tungen im betrieblichen Alltag auch zu Konflikten führen. 
Im Hinblick auf das Arbeitsleben relevant sind vor allem un-
terschiedliche Denk- und Arbeitsweisen sowie gegenseitige 
Vorurteile, die nicht nur Stimmung und Leistung im Team, 
sondern auch die Gesundheit der einzelnen Teammitglieder 
beeinträchtigen können (Wegge et al., 2008). Bedeutsam sind 
dabei jedoch nicht nur die bewussten Vorurteile. Individuen 
nehmen die Wirklichkeit im Lichte ihrer jeweiligen Erfahrun-
gen und Prägung wahr. Mit diesem persönlichen Filter, der aus 
unbewussten Vorannahmen (sogenannte „Unconscious Bias“) 
besteht, werden Ereignisse und Verhaltensweisen anderer 
bewertet, wodurch Missverständnisse und Fehlentscheidun-
gen entstehen können. So zeigt eine Studie des AOK-Instituts 
zum Fehlzeiten-Report 2014, dass sich etablierte und jünge-
re Generationen im betrieblichen Miteinander oftmals falsch 
einschätzen (Zok et al., 2014). Und obgleich sich gegenteilige 
Befunde finden lassen, wurde doch in mehreren Studien mit 
zunehmender Altersheterogenität ein Abfall der Gruppen ef-
fektivität beobachtet (Ries et al., 2010). 

Tajfel und Turner (1986) erklären in ihrer Theorie der sozi-
alen Identität Konflikte zwischen Gruppen mit dem mensch-
lichen Wunsch, Bestätigung der eigenen Selbsteinschätzung 
erfahren zu wollen. Zur Förderung des Selbstbildes neigen 

Individuen dazu, sich einer Gruppe zugehörig zu fühlen, 
die eigene Gruppe („In-Group“) von anderen relevanten 
Gruppen („Out-Group“) abzugrenzen und auf Kosten der 
Fremdgruppe(-n) als überlegen zu bewerten. Dabei können 
Dynamiken zwischen den Gruppen von subtiler und oft un-
bewusster Ausgrenzung oder Benachteiligung über Stereoty-
pisierung und Mobbing bis hin zu offener Konfrontation und 
Diskriminierung reichen. Diese Tendenzen dürften sich ver-
stärken, wenn starre Kategorien für die Gruppenbildung, wie 
beispielsweise Alter oder Ausbildung, einen Gruppenwechsel 
erschweren und bei der Verteilung knapper Ressourcen ein-
zelne Gruppen Bevorzugung erfahren (Klaffke, 2014; Bruch 
et al., 2010, S. 151). 

In einer Studie mit Beschäftigten einer Landesverwaltung 
konnten Ries et al. (2010) zeigen, dass Effekte der Altershetero-
genität durch das Teamklima einer Gruppe moderiert werden. 
Zunehmende Altersdiversität führte in der Untersuchung bei 
einem „guten“ Teamklima zu einer Steigerung der Innovation 
sowie einem Abfall von Burn-out, während bei einem „schlech-
ten“ Teamklima gegenläufige Effekte auftraten. Unerlässlich 
erscheint es dementsprechend, über unterschiedliche Denk-
weisen und Erwartungen sowie die damit einhergehenden 
Missverständnisse zu sprechen und letztlich eine Situation zu 
schaffen, in der alle Teammitglieder Sicherheit und Vertrauen 
erfahren.

Pilotstudie zur intergenerativen Zusammenarbeit bei der 
DB Netz AG

Zur Identifizierung potenzieller Reibungszonen zwischen Be-
schäftigtengenerationen und zur Ableitung spezifischer Hand-
lungsansätze für die DB Netz AG wurde im Winter 2014/15 
eine Serie von explorativen Workshops durchgeführt. Die rund 
80 Teilnehmer aus dem Bereich Instandhaltung verfügten 
über eine handwerkliche Berufsausbildung und hatten in gro-
ßen Teilen ergänzende DB-Qualifizierungen absolviert. Als Be-
schäftigte mit dualer Ausbildung gehören sie somit zu jenem 
Arbeitnehmersegment, das vor dem Hintergrund sinkender 
Schülerzahlen bei zugleich wachsender Studierneigung zu-
künftig besonders stark von Unternehmen umworben werden 
wird. Angesichts des bevorstehenden Ruhestands der Nach-
kriegsgeneration und der perspektivischen Ausrichtung von 
Interventionsmaßnahmen konzentrierte sich die Erhebung 
auf die Zusammenarbeit von Baby Boomern, der Generation 
X sowie der Generation Y. Während die Vertreter der beiden 
älteren Generationen überwiegend über eine traditionelle Ei-
senbahnausbildung (bei Bundes- oder Reichsbahn) verfügten 
und als Meister die Führungsposition in Arbeitsteams 
ausübten, hatten die von ihnen geführten Generation-Y- 
Repräsentanten im Anschluss an eine gewerblich-technische 
Ausbildung ein Qualifizierungsprogramm nach DB-Standards 
durchlaufen.
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Die Workshops waren „generationen-gemischt“ besetzt mit 
einem in etwa gleich großen Anteil an Baby-Boomer-, Genera-
tion-X- und Generation-Y-Vertretern. Zu Beginn des Workshops 
definierten die Vertreter der einzelnen Generationen zunächst 
in Gruppenarbeit ihre Wünsche an die intergenerative Zusam-
menarbeit und tauschten dann, in einer moderierten Plenums-
diskussion, die jeweils wahrgenommenen Stärken der anderen 
Generationen, potenzielle Reibungszonen und Vorschläge für 
die Optimierung der Zusammenarbeit aus. Die Daten wurden 
qualitativ inhaltsanalytisch ausgewertet und ergänzend mit 
Experten aus dem Personalbereich sowie den Gremien der 
Arbeitnehmervertretung diskutiert, um die identifizierten 
Herausforderungen bei der intergenerativen Zusammenarbeit 
einzuordnen sowie Handlungsfelder zu identifizieren. 

Studienbefunde

Die Stärkenzuordnung der jeweiligen Generationengruppen 
vermittelt per se ein hohes Wirkpotenzial intergenerativer 
Zusammenarbeit, wie Abbildung 3 zeigt. Souveränität, Erfah-
rung, Expertenwissen und das Denken in Zusammenhängen 
aufgrund von tiefer Kenntnis des DB-Konzerns wurden mit 

der Baby-Boomer-Generation in Verbindung gebracht. Als be-
sondere Stärken der Generation X wurden unter anderem (Be-
rufs-)Erfahrung, Flexibilität sowie deren Anschlussfähigkeit 
an die Generation Y als auch an Baby-Boomer-Beschäftigte ge-
nannt. Als besondere Kennzeichen der Generation Y wurden 
schließlich digitale Kommunikationsfähigkeiten, Offenheit für 
Neues und das Geben von Impulsen (u.a. durch Hinterfragen 
von Routinen) gesehen.

Allerdings haben die Generationen-Workshops auch Hinwei-
se auf Reibungszonen zwischen den Generationen gegeben, die 
der positiven Wirkung von Generationenvielfalt entgegenste-
hen können. Dabei zeigten sich die in Abbildung 4 im Überblick 
dargestellten sechs Problemfelder. Kritisiert wurde seitens der 
Generation-Y-Vertreter die unzureichende Offenheit von Baby 
Boomern („Altersstarrsinn“) und in Teilen der Generation X, 
wodurch sich ihre Freude an der Arbeit reduziere. Auch Ver-
treter der Generation X wünschten sich von Baby Boomern, 
weniger „beratungsresistent“ zu sein, Bewährtes zu überden-
ken und das Geben von Impulsen nicht an die Hierarchiestufe 
zu knüpfen. Allerdings sollten auf der anderen Seite auch die 
jüngeren Kollegen nicht immer alles besser wissen wollen. 

Quelle: modifiziert nach Klaffke 2014, S. 15

Abb. 2: Entwicklungen in der formativen Phase der einzelnen Generationen 
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Vertreter der Generation Y äußerten ferner das Bedürfnis nach 
mehr Technikorientierung bei den Arbeitsmitteln (z.B. Apps 
für Wissensmanagement). Dies sahen die etablierten Genera-
tionen jedoch in Teilen mit Sorge und wünschten sich von den 
jungen Kollegen, genau zu prüfen, wo und in welcher Form der 
Einsatz von Technik zweckmäßig sei.

Probleme zeigten sich ferner bei der Akzeptanz der Lebens-
welten der Nachwuchsgeneration. Moniert wurde, dass junge 
Kollegen in den Pausen sofort zum Smartphone griffen und 
sich somit von der Kollegengruppe abwendeten. Dies würde 
mitunter als Desinteresse der Jungen am Team betrachtet, so-
dass es zu weniger Kommunikation untereinander und infol-
gedessen zur Ausgrenzung kommen könne. Junge Beschäftigte 
konnten diese Kritik nicht nachvollziehen, zumal beispiels-
weise Zeitunglesen in der Pause als normal betrachtet werde, 
WhatsApp hingegen auf Unverständnis stoße. 

Divergente Vorstellungen zwischen den Generationen waren 
auch beim Ausdruck von Wertschätzung erkennbar. Vertreter 
der Generation Y wünschten sich Wertschätzung als Mensch 
und für ihre bereits erreichte Qualifikation. Denn Augenhöhe 
im Team ergäbe sich nicht erst aus Expertentum, auch Fach-
arbeiter hätten Wissen und Fähigkeiten, die Wertschätzung 
verdienten. Interessanterweise wünschten sich Baby Boomer 

ebenfalls mehr Respekt und Wertschätzung. Dies betraf Aner-
kennung seitens der Generation X für die Wahrnehmung der 
Führungsrolle sowie Wertschätzung seitens der Generation Y 
für Leistungen in Ausbildung und Nachwuchsqualifizierung. 
Zudem sahen viele Baby Boomer Feedback als „Holschuld“ an, 
das aktiv eingefordert werden müsse.

Der Teamgedanke und die Arbeitsverteilung wurden zudem 
von der jungen Generation als unbefriedigend qualifiziert. So 
seien Baby Boomer oftmals der Auffassung, dass „Augenhöhe“ 
von Erfahrung abhänge und man sich diese erst über lange 
Jahre erarbeiten müsse. Kritisiert wurde schließlich, dass Baby 
Boomer wenig Zeit, Interesse (und ggf. auch Fähigkeiten) hät-
ten, Wissen systematisch zu transferieren. 

Auf der anderen Seite wurden junge Kollegen oftmals als 
ungeduldig im Hinblick auf ihre Qualifikationsentwicklung 
beschrieben. Zudem zeigten Vertreter der Generation Y mit-
unter eine geringere Belastbarkeit sowie eine hohe „Empfind-
samkeit“. Nicht zuletzt wurden die lockeren Umgangsformen 
der Generation Y kritisiert. Vertreter der Generation Y mo-
nierten hingegen den in Teilen „raubeinigen“ Umgangston von 
älteren Beschäftigten. In der Folge verhielten sich die jungen 
Kollegen oftmals eher passiv, da sie Angst hätten, Fehler zu 
begehen.

Abb. 3:  Fremdattribution von Stärken der einzelnen Generationen (Pilotstudie DB Netz AG)

Quelle: Eigene Darstellung (DB Netzt AG, HICM)
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(Übernahme von Diensten), Belastbarkeit und körperliche Fitness, Kol-
legialität, Bereitschaft zur Wissensvermittlung und Nachwuchsförderung, 
Anpassungsfähigkeit an andere Generationen

Generation Y

Digitale Affinität (Leichtigkeit im Umgang mit Technik), digitale Vernetzt-
heit, in Teilen Wille zum Lernen und Motivation, körperliche Belastbarkeit 
(Fitness), positive Grundeinstellung/Fröhlichkeit, Unkompliziertheit/
Zugänglichkeit, Offenheit für Neues und Impulsgeber (durch Fragen), 
flexible Einsatzbereitschaft
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Schließlich übten Vertreter der Generation Y auch Kritik 
am Führungsverhalten ihrer Vorgesetzten. Sie artikulierten 
ihr Bedürfnis nach Erklärung und Sinnvermittlung von Auf-
gaben, wünschten sich Beteiligung an der Arbeitsplanung und 
forderten mehr Informationstransparenz. Ungeachtet dieser 
sechs Themenblöcke funktioniert die Zusammenarbeit im 
täglichen Miteinander gut. Mit der Studie sollten allerdings 
Ansatzpunkte für eine zusätzliche Sensibilisierung aufgezeigt 
werden.

Diskussion der Ergebnisse

Die Befunde vermitteln das für Generationenkonflikte typi-
sche Spannungsfeld zwischen der Suche nach Neuem und 
dem Festhalten an Bewährtem. Deutlich erkennbar sind dabei 
jüngste Zeitgeisteinflüsse, die sich u. a. in der Technikaffinität 
der jungen Beschäftigtengeneration oder in deren vielerorts 
referierten Wünschen nach Feedback, partnerschaftlichem 
Umgang, Spaß an der Arbeit und dynamischer Entwicklung 
ausdrücken (z.B. Hurrelmann & Albrecht, 2014).

Auffallend ist, dass die Reibungszonen im Wesentlichen zwi-
schen der Generation Y und den lebensälteren Generationen 
bestehen. Obgleich sich die Generation-X-Vertreter mehr Of-
fenheit von ihren Baby-Boomer-Kollegen wünschten, zeigten 
sich zwischen diesen beiden Generationen dennoch vergleichs-
weise kaum Spannungsfelder. Ursächlich hierfür dürfte die 
Demografiestruktur der DB Netz AG sein. Da in den 1990er 
Jahren infolge des Personalabbaus nur bedingt Neueinstel-
lungen erfolgten, umfasst die Generation-X-Gruppe überwie-
gend Beschäftigte im Alter von mehr als 40 Jahren, sodass rein 
altersmäßig eine größere Nähe zu den Baby Boomern als zur 
Generation Y besteht. Vor dem Hintergrund eines schwierigen 
Arbeitsmarkts hat hier vermutlich eine Anpassung der Gene-
ration X an die Baby Boomer stattgefunden. 

Im Ergebnis zeichnen sich somit zwei Gruppen ab, die sich 
u.a. anhand der vergleichsweise starren Kategorien Alter,  
Technik affinität, Ausbildung und Sozialisierungserfahrung 
im DB-Konzern abgrenzen lassen. Nicht zuletzt angesichts 
des bereits spürbaren Fachkräftemangels im handwerklich- 
technischen Bereich dürfte für die Zukunft kaum damit zu 
rechnen sein, dass sich die jungen Kollegen umfänglich an die 
etablierten Generationen anpassen. Um die bei der DB Netz AG 
für die kommenden Jahre geplanten technischen Neuerungen, 
die vor allem durch die Digitalisierung geprägt sein werden, 
„auf die Schiene“ zu bringen, ist es daher erforderlich, dass 
die technischen Führungskräfte mit ihrer Kombination aus 
fachlichem Können und breitem Erfahrungswissen fähig sind, 
ihre jüngeren Mitarbeiter – die Fachleute von morgen – zu 
motivieren und zu binden. Letzteres insbesondere vor dem 
Hintergrund, dass junge Erwerbstätige heute mehr Möglich-
keiten bei der Arbeitgeberwahl haben und ihnen die sozialen 
Medien auch neue Wege eröffnen, sich über einen Arbeitgeber 

negativ zu äußern, wenn ihre Erwartungen nachhaltig ent-
täuscht werden. 

Handlungsprogramm bei der DB Netz AG

Aufgrund der qualitativen Ausrichtung und des begrenzten 
Stichprobenumfangs unterliegt die Pilotstudie naturgemäß 
methodischen Grenzen. Daher wurde in einem abschließen-
den Workshop mit den Personalleitungen aller DB-Netz-Regi-
onalbereiche die Generalisierbarkeit der Befunde diskutiert 
mit dem Ergebnis, ein Aktionsprogramm zur Förderung der 
intergenerativen Zusammenarbeit aufzulegen, um die Arbeit-
geberattraktivität der DB Netz AG weiter zu steigern. Ausge-
hend von den Studienergebnissen wurden Aktionsvorschläge 
aus strukturell-instrumenteller sowie sozio-personeller Pers-
pektive identifiziert. 

Strukturell-instrumentelle Handlungsoptionen betreffen 
Unterstützung und Entlastung etablierter Beschäftigter bei 
der Ausbildung des Nachwuchses sowie Optimierung von Ar-
beitsplanung, Ausbildungs- und Arbeitsorganisation, um u.a. 
die Einsatzfähigkeit des Nachwuchses in den Arbeitsteams zu 
fördern. Ergänzend bietet es sich an, das Wissensmanagement 
zu erweitern und neue Medien für Wissensvermittlung und 
-austausch verstärkt zu nutzen. 

Sozio-personelle Handlungsoptionen richten sich zuvorderst 
auf die Sensibilisierung der Beschäftigten für die Lebenswelten 
und Wünsche einzelner Generationen, indem beispielsweise 
zur Auseinandersetzung mit Generationenvielfalt angeregt 
und Dialogformate zum Austausch zwischen den Generationen 
aufgelegt werden. Ferner könnten der Teamgeist u.a. durch 
Definition von Spielregeln kultiviert und die Nachwuchsinte-
gration am Arbeitsplatz etwa durch den intensivierten Einsatz 
von Paten und Mentoren gefördert werden. Nicht zuletzt soll 
geprüft werden, generationengerechte Führungskompetenz in 
die Qualifizierung von Führungskräften aufzunehmen.

Für die Umsetzung beabsichtigt die DB Netz AG, die Maß-
nahmenvorschläge mit unternehmensweitem Gestaltungsbe-
darf mit personalstrategischen Maßnahmen zu verbinden und 
weitestmöglich in laufende Programme zu integrieren. Zudem 
prüft jeder der sieben DB-Netz-Regionalbereiche, welche Maß-
nahmen zur Förderung der intergenerativen Zusammenarbeit 
bereits angestoßen sind und definiert aus dem Portfolio der 
Handlungsvorschläge ergänzende Aktionen für den jeweils 
regionalen Verantwortungsbereich. Im Ergebnis entsteht so 
eine Roadmap, anhand derer in den kommenden Jahren die 
Zusammenarbeit im Generationen-Mix bei der DB Netz AG 
sys tematisch gefördert werden kann. 

Fazit 

Für die konkrete Gestaltung produktiver intergenerativer Zu-
sammenarbeit gibt es zwar kein Patentrezept, da sich Organi-
sationen in ihrer demografischen Struktur und ihren jewei-
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ligen Erfolgsvoraussetzungen unterscheiden. Die Ergebnisse 
der Fallstudie lassen jedoch erste Aussagen und Handlungs-
empfehlungen zu, deren Berücksichtigung bei der Gestaltung 
von betrieblicher Zusammenarbeit im Generationen-Mix ge-
nerell wertvoll sein sollte.

Unterstreichen lässt sich anhand der Befunde zunächst, dass 
zur Bewältigung des demografischen Wandels Gesundheits-
management für ältere Beschäftigte und Employer-Branding-
Maßnahmen für die Gewinnung von Nachwuchskräften allein 
nicht ausreichen können, sondern auch spezifische Rahmen-
bedingungen für das produktive Miteinander im Generationen-
Mix erforderlich sind. So zeigen auch Forschungsergebnisse 
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (2008), dass 
Fairness, Respekt, Teamorientierung und individuelle Förde-
rung maßgeblichen Einfluss darauf haben, inwieweit Beschäf-
tigte bereit sind, sich am Arbeitsplatz zu engagieren, die „extra 
Meile“ zu gehen und sich auch langfristig an einen Arbeitgeber 
zu binden. 

Da sich Führung und Zusammenarbeit als Interaktion vor 
dem Hintergrund situativer Gegebenheiten gestalten, gilt es, 
in Unternehmen sowohl strukturelle Rahmenbedingungen 
zu schaffen, die ein möglichst friktionsloses Zusammenspiel 
der Generationen erlauben, als auch die Beschäftigten zum 
kooperativen Umgang in generationengemischten Teams 
zu befähigen und Begeisterung für die Zusammenarbeit im 

Generationen-Mix zu erzeugen. Im Kern erfordert dies insbe-
sondere, die Wertschätzung zwischen den Generationen als 
Basis einer produktiven Zusammenarbeit zu stärken. So er-
laubt beispielsweise eine gezielte Kommunikationskampagne, 
Aufmerksamkeit für die unterschiedlichen Bedürfnisse der 
einzelnen Generationen zu schaffen. Im Fokus sollten dabei 
die Stärken der jeweiligen Generation stehen, um der Polari-
sierung und  Verfestigung von eventuellen Vorurteilen entge-
genzutreten. Flankierend könnten, analog dem Vorgehen in 
der Fallstudie mit der DB Netz AG, Generationen-Workshops 
durchgeführt werden. Hierbei erhalten die Beschäftigten Hin-
tergrundwissen zu den einzelnen Generationen, setzen sich 
aktiv mit intergenerativen Reibungszonen auseinander und 
entwickeln Ansätze für die Verbesserung der Zusammenar-
beit, die sich am Arbeitsplatz auch konkret umsetzen lassen.

Erfolgskritisch für die Förderung des Miteinanders der Ge-
nerationen im täglichen Arbeitsprozess ist schließlich eine 
wertschätzende Einstellung zu Generationenvielfalt bei Füh-
rungskräften aller Hierarchiestufen. Als Vorbild sollten sie 
angemessen auf die Wünsche der einzelnen Beschäftigten-
generationen im Team eingehen, zwischen diesen vermitteln 
und so intergenerative Reibungszonen minimieren. Hierzu ge-
hört beispielsweise, den jüngeren Kolleginnen und Kollegen 
durch regelmäßige Rückmeldung Orientierung zu geben und 
das Wissen und die Erfahrung der älteren Mitarbeiterinnen 

Abb. 4:  Intergenerative Reibungszonen in Arbeitsteams (Pilotstudie DB Netz AG)

Quelle: Eigene Darstellung (DB Netzt AG, HICM)
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SUMMARY

Research question: Generation diversity carries potential for conflict 
in the workplace. In question is which action fields need to be tackled 
for enhancing intergenerational collaboration. 
Methodology: To design an action program, exploratory workshops 
were conducted at DB Netz, and data were qualitatively analysed by 
content.
Practical implications: Collaboration in generation-mixed teams 
shows six problem areas at DB Netz. Essentially, it is suggested to take 
action from both structural-instrumental and socio-personal perspective. 
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und Mitarbeiter gezielt für den Teamerfolg zu nutzen. Führung 
ist damit keine Nebentätigkeit; sondern wesentlicher Treiber 
des Unternehmenserfolgs. Daher empfiehlt es sich, das Ma-
nagement von Generationenvielfalt als verbindlichen Inhalt 
in die Qualifizierungsprogramme jeder Managementebene 
aufzunehmen. Wichtig erscheint jedoch, es nicht bei Qualifi-
zierungsinitiativen zu belassen. Erforderlich ist vielmehr eine 
Unternehmenskultur, die Führungsleistung wertschätzend 
honoriert und für die konkrete Führungsarbeit entsprechend 
Zeit reserviert.

Angesichts des sich abzeichnenden Nachwuchskräfteman-
gels wird der demografische Wandel zu einer Kräfteverlagerung 
am Arbeitsmarkt führen. Dabei werden jene Unternehmen im 
Vorteil sein, die frühzeitig die Fähigkeit zum Management ei-
ner Mehrgenerationenbelegschaft entwickeln. Dies bedingt, 
zunächst zu prüfen, welche Anforderungen von den einzelnen 
Beschäftigtengenerationen gestellt und welche grundlegenden 
(Arbeits-)Werte geäußert werden, um dann eine breit angelegte 
Wertediskussion zu führen, die insbesondere Verständnis, Re-
spekt und wechselseitige Wertschätzung der Generationen in 
den Vordergrund stellt. 
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Stetige Veränderungen von Strukturen und Prozessen 
in Unternehmen stellen auch für das Personalmanage-
ment eine Herausforderung dar. So berichten viele Be-
schäftigte in Zeiten elektronischer Medien von einer 

kaum zu bewältigenden Flut an Informationen, die täglich auf 
sie einstürzt (Klausegger/Sinkovics/Zou, 2007). Dieses Gros 
an Information setzt die Betroffenen oftmals unter Druck und 
kann in der Folge zu Stress und Müdigkeit führen (Bawden/
Robinson, 2009). Sowohl von einzelnen Mitarbeitenden, insbe-
sondere aber auch von Teams, wird in diesem Zusammenhang 
erwartet, dass sie selbstständig Lösungen für die Bewältigung 
dieser täglichen Informationsflut finden und geeignete Metho-
den der Kommunikation im Team entwickeln. Für Personalab-
teilungen bietet sich hier die Chance, ihre Mitarbeitenden in 
diesem Prozess zu unterstützen. 

 Bis vor Kurzem wurde auf der Basis von Forschungsergeb-
nissen sowohl für face to face als auch für virtuelle Teamarbeit 
empfohlen, alle verfügbaren und erhaltenen Informationen 
stets allen Teammitgliedern weiterzuleiten (Mesmer-Magnus/
DeChurch, 2009), da sich so die besten Entscheidungen tref-
fen ließen. Dabei wurde allerdings außer Acht gelassen, dass 
damit die Informationsflut weiter erhöht wird. Die Forschung 
beschäftigt sich deshalb zunehmend auch mit den negativen 
Konsequenzen dieser Informationsüberflutung (information 
overload, IO; Eppler/Mengis, 2004). 

Information overload kommt einerseits dadurch zustande, 
dass zu viel Information verarbeitet werden muss. Dies be-
deutet konkret, dass z.B. zu viele E-Mails die Mailbox füllen. 
Andererseits führt auch die Art und die Darbietungsform zur 
Wahrnehmung von Informationsflut: E-Mails, bei denen unklar 
ist, ob sie für den Empfänger/die Empfängerin relevant sind, 
E-Mails, die unstrukturiert formuliert sind, die zu viel oder 
wenig relevante Information erhalten, oder auch lange Diskus-
sionsstränge, bei denen der Fokus verloren geht. Dieses Gefühl 
der Informationsüberflutung findet sich besonders in vielen 
Teams mit einem hohen Anteil von Mediennutzung wieder. 
Ist der Informationsaustausch in Teams suboptimal, gefährdet 
dies die erfolgreiche Bewältigung der Teamaufgabe. Bei hoch 

Die Kraft mentaler Modelle:
Informationsüberflutung in Teams besiegen
Von Dr. Christian Happ, Prof. Dr. Oliver Rack, Prof. Dr. Andrea Gurtner und Prof. Dr. Thomas Ellwart1

virtueller Zusammenarbeit verstärken sich die Effekte: einer-
seits ist die Gefahr von Informationsüberflutung größer, ande-
rerseits ist der Teamerfolg bei suboptimaler Kommunikation 
stärker gefährdet. Es muss somit nach Wegen gesucht werden, 
die Menge der Information zu verringern und gleichzeitig die 
Qualität zu erhöhen.

Während bisherige Lösungsansätze sich eher auf die Ver-
meidung von Informationsüberflutung durch technische 
Lösungen oder Ansätze auf individueller Ebene (z.B. Medi-
enkompetenztrainings) konzentriert haben (vgl. Details bei 
Rack/Tschaut/Giesser/Clases, 2011), setzt der hier präsen-
tierte Ansatz auf der kognitiven Ebene an, d.h. am Aufga-
ben- und Prozesswissen der einzelnen Teammitglieder und 
des ganzen Teams. Um der Informationsüberflutung zu begeg-
nen, wurde eine strukturierte Online-Intervention entwickelt 
und getestet, die das Bewusstsein von Teammitgliedern über 
Rollen, Wissen und Aufgaben der anderen Teammitglieder 
schärft und dadurch ermöglicht, gezielter, also weniger und 
besser, zu kommunizieren. Die Intervention wurde im Hin-
blick auf die Reduktion von Informationsüberflutung über-
prüft. Der Ansatz lässt sich aber ohne Weiteres auf andere 
Bereiche der Prozessoptimierung oder Anpassung übertragen, 
in denen Mitarbeitende oder Teams durch ein gemeinsames 
Verständnis von Aufgaben, Prozessen oder Strukturen ihre 
Zusammenarbeit verbessern können. 

Mentale Modelle im Team: Wenn alle dasselbe wissen

Bei der von uns vorgeschlagenen strukturierten Online-Inter-
vention stehen die Vorstellungen, die einzelne Teammitglie-
der von der gemeinsamen Aufgabe, den Prozessen und den 
Rollen der anderen Teammitglieder haben, im Mittelpunkt. 
Diese Vorstellungen oder Kognitionen innerhalb eines Teams 
werden in der Forschung teambezogene mentale Modelle 
(team mental models; TMM) genannt. Mentale Modelle in 
Teams können sehr unterschiedlich sein, je nachdem, ob die 
Teammitglieder (1) über ausreichend Wissen verfügen (Qua-
lität des Wissens) und (2) ob das Wissen bei allen Teammit-
gliedern gleichermaßen repräsentiert ist (Ähnlichkeit des 
Wissens). Wenn Teammitglieder über ein ausreichendes und 
von allen geteiltes Wissen über die Teamaufgabe und ihre je-

1  Diese Arbeit wurde gefördert von der Swiss National Science Foundation  
[grant 1000114M_144378/1].
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ABSTRACT
Forschungsfrage: Können Kommunikation und andere Teamprozesse in virtuellen Teams 
durch eine strukturierte Online-Intervention verbessert werden?
Methodik: Eine strukturierte Online-Intervention in drei Schritten (STROTA) wird an 121 
virtuellen Teams systematisch untersucht.
Praktische Implikationen: Mit STROTA wird eine Intervention vorgestellt, die einfach auf 
den Anwendungskontext übertragbar ist und die Bedeutung von geteilten mentalen Model-
len herausstellt. Virtuelle Teams, die STROTA absolviert haben, zeigen verbesserte mentale 
Modelle und berichten weniger Informationsüberflutung.

vorliegenden Studie wurde deshalb ein strukturierter Prozess 
zur Entwicklung geteilter mentaler Modelle am Beispiel von 
virtuellen Teams überprüft. Dieser sollte in kurzer Zeit bei 
den Teammitgliedern das Bewusstsein für die Bedeutung von 
geteilten mentalen Modellen wecken, individuell unterschied-
liche mentale Modelle sichtbar machen und einen einfachen 
Adaptationsprozess einleiten, um die individuellen Modelle 
einander anzunähern.

Team Adaptation: Eine strukturierte Online-Team- 
Intervention (STROTA)

Um der Informationsüberflutung zu begegnen, sollte die ge-
forderte Online-Intervention einen Adaptationsprozess im 
Team anstoßen und begleiten. Unter Adaptation versteht man 
zunächst die Veränderung oder Anpassung der mentalen 
Modelle der einzelnen Teammitglieder aneinander, mit dem 
Ziel, die Teamleistung zu verbessern. Allerdings findet solch 
eine Adaptation häufig erst statt, wenn Probleme auftauchen 
und sich z.B. ein Teammitglied in einer Gruppendiskussion 
beschwert. In einem zirkulären Modell von Burke, Stagl, Sa-
las, Pierce und Kendall (2006) besteht Team Adaptation aus 
drei aufeinander folgenden Phasen. In der ersten Phase geht 
es um die individuelle Kenntnis der Situation der einzelnen 
Teammitglieder (Individual Awareness). Demnach muss also 
jedes Teammitglied zunächst verstehen, ob Veränderungen 
im Team eventuell notwendig sind. Ist dies der Fall, ist an-
schließend ein gemeinsames Verständnis des Teams von der 
aktuellen Teamsituation nötig (Team Awareness). Es bedarf 
also des Austauschs mit den anderen Teammitgliedern, um 
gemeinsame, geteilte mentale Modelle zu schaffen. Solch eine 
Diskussion über die bisherige Zusammenarbeit ist notwen-
dig, um neue Ziele zu setzen und eine Korrektur der Zusam-
menarbeit herbeizuführen (Geister/Konradt/Hertel, 2006). In 
der dritten Phase soll dann die konkrete Planung zukünftiger 
Vorgehensweisen (Plan Development) besprochen werden. In 
dieser Phase wird das weitere Vorgehen abgestimmt. Dieser 
Schritt ist motivationsfördernd und verbessert das weitere 
Arbeitsverhalten (Chen/Kanfer, 2006). Im Zusammenhang 
mit Informationsüberflutung stehen dabei besonders Strate-
gien zum Umgang mit Information im Fokus. Falls sich vir-

weiligen Rollen verfügen, spricht man von gut abgestimmten 
oder geteilten mentalen Modellen. Von schlechten mentalen 
Modellen spricht man, wenn die einzelnen Teammitglieder 
nur unzureichende oder stark abweichende Vorstellungen von 
der Aufgabe und den Rollen der einzelnen Teammitglieder ha-
ben (Ellwart/Biemann/Rack, 2011). Geteilte mentale Modelle 
wirken sich positiv auf viele Teamprozesse aus. So konnte ge-
zeigt werden, dass die gemeinsame Kenntnis der Arbeitssitu-
ation (z.B. gemeinsame Ziele und Strategien) und der anderen 
Teammitglieder (z.B. deren Rollen und Verantwortlichkeiten 
im Team) die Anpassungsprozesse der Teammitglieder an 
neue Situationen erleichtert und zu einer Verbesserung der 
Arbeitssituation führt (Burke/Stagl/Salas/Pierce/Kendall, 
2006; Ilgen/Hollenbeck/Johnson/Jundt, 2005; Zajac/Grego-
ry/Bedwell/Kramer/Salas, 2014). Der Zusammenhang mit 
Indikatoren der Teamleistung wurde ebenfalls in zahlreichen 
Arbeiten nachgewiesen (z.B. Ellwart/Biemann/Rack, 2011). 
Auch bei virtuellen Teams konnten starke Zusammenhänge 
zwischen geteilten mentalen Modellen und effizienten Koor-
dinationsprozessen gefunden werden (Ellwart/Konradt/Rack, 
2014): Wenn im Team ein gemeinsames Verständnis von Auf-
gaben, Abläufen und dem Wissen der anderen Teammitglieder 
existiert, geht damit auch die wahrgenommene und tatsächli-
che Überforderung durch Information zurück. Teammitglieder 
können einfacher, effizienter und zielgerichteter kommunizie-
ren. In der heutigen Arbeitswelt heißt das konkret, weniger 
und klare E-Mails zu schreiben (Ellwart/Konradt/Rack, 2014). 
Informationsüberflutung wird hier als Resultat von schlech-
ten, nicht geteilten mentalen Modellen verstanden. 

Obwohl diese Resultate Teams einen Weg zu einem effizi-
enteren Austausch von Information weisen, wird in der Pra-
xis oft zu wenig Wert auf den Aufbau von geteilten mentalen 
Modellen gelegt. Es wird als gegeben vorausgesetzt, dass alle 
Teammitglieder ähnliche und korrekte mentale Modelle der 
Aufgabe und der Rollen der anderen Teammitglieder haben. 
Der Aufbau von geteilten mentalen Modellen braucht zudem 
Zeit, die als nicht produktiv empfunden wird. In virtuellen 
Teams ist wegen fehlender informeller Kommunikation, bei-
spielsweise fehlender Pausengespräche, der Aufbau korrekter 
und geteilter mentaler Modelle zusätzlich erschwert. In der 
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tuelle Teams in der Praxis über Probleme im Zusammenhang 
mit Kommunikation bewusst werden, wird selten ein voll-
ständiger Adaptationszyklus über alle drei Phasen durchlau-
fen (siehe Abb. 1). Häufig kommt es vor, dass allen Teammit-
gliedern ein Problem gut bekannt ist (Individual Awareness) 
und dies auch schon in der Gruppe besprochen wurde (Team 
Awareness). Eine Planungsphase, in der Veränderungen und 
Ziele konkret festgelegt werden (Plan Development), findet 
jedoch oft aus Zeitgründen nicht statt. Bislang wurde nicht 
untersucht, ob, verglichen mit vollständigen Adaptationszyk-
len, auch solche unvollständigen Zyklen bereits einen positi-
ven Einfluss auf die Wahrnehmung von Informationsflut und 
Teamleistung zeitigen.

Um zu untersuchen, welche Phasen dieses Adaptationszyk-
lus bei der Verbesserung von Prozessen in virtuellen Teams 
eine Rolle spielen, wurde virtuellen Dreierteams eine Aufgabe 
vorgelegt, bei der alle Teammitglieder Experte oder Expertin 
für bestimmte Bereiche waren und zu einer gemeinsamen 
Teamlösung beitrugen. Zwischen der Bearbeitung zweier Teil-
aufgaben durchliefen die Teams eine oder mehrere Phasen der 
strukturierten Online-Team-Adaptation (STROTA). 

Als Hinweisreiz, um Adaptation und Reflektion anzustoßen, 
diente als erster Schritt der kurzen Intervention ein grafisch 
aufbereitetes Echtzeit-Feedback, basierend auf den Einschät-
zungen der einzelnen Teammitglieder auf sieben Fragen zur 
Teamaufgabe und Teamkommunikation (siehe Abb. 2). Die 
Antworten wurden mit einer PHP-Skript-basierten Software-
Lösung in eine farbige Feedbacktabelle übersetzt. Anhand der 
sichtbaren Urteile aller Teammitglieder konnte die Qualität 
(von grün = hohes Verständnis bis orange = niedriges Verständ-
nis) und die Ähnlichkeit der mentalen Modelle zwischen den 
Teammitgliedern bewusst werden (d.h. wie ähnlich die Urteile 
der einzelnen Teammitglieder in der Feedbacktabelle waren). 
Die Feedbacktabelle war die Grundlage sowohl der eigenen 
Reflexion im ersten Schritt (Individual Awareness) als auch 
der Gruppendiskussion im zweiten Schritt von STROTA (Team 
Awareness).

Bei vollständigem STROTA durchliefen die Teams alle drei 
Schritte von STROTA. Im ersten Schritt reflektierten sie über 
das erhaltene Feedback zunächst individuell (Individual 
Aware ness), anschließend im zweiten Schritt als Team in einer 
moderierten Sitzung (Team Awareness). Im dritten Schritt wur-
den dann die Ziele für die weitere Zusammenarbeit erarbeitet 
(Plan Development). Vier Bedingungen wurden unterschieden: 
Teams mit keinerlei Intervention (Bedingung A), Teams mit nur 
Individual Awareness (unvollständige STROTA; Bedingung B), 
Teams mit sowohl Individual Awareness als auch Team Aware-
ness (unvollständige STROTA; Bedingung C) sowie Teams, die 
den vollständigen Zyklus durchliefen, mit Individual Aware-
ness, Team Awareness und Plan Development (vollständige 
STROTA; Bedingung D). Damit die Zeit zwischen den beiden 

Abb. 1:  Adaptationszyklus

Quelle: Eigene Darstellung

Team  
Awareness

Plan  
Development 

Individual 
Awareness

Abb. 2:  Feedbacktabelle

Item Person A Person B Person C

1.  Die Strategien zum Bearbeiten der 
Aufgaben waren mir unklar.

2.  Wie die Verantwortlichkeiten der 
einzelnen Teammitglieder zusam-
menhängen, ist mir unklar.

3.  Mir ist unklar, wem ich im Team wel-
che Informationen weitergeben soll. 

4.  Ich werde durch unwichtige Nach-
richten oft abgelenkt. 

5.  Ich erhalte insgesamt zu viele irrele-
vante Informationen. 

6.  Was wir bei der Aufgabe zuerst 
machen sollen, ist mir nicht klar.

7.  Ich bin unsicher, wie wir die Infor-
mationen im Team zu einer Lösung 
zusammenfügen können. 

Quelle: Eigene Darstellung
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relevante Information zu erkennen und nur noch diese Infor-
mation gezielt an diejenigen Teammitglieder weiterzugeben, 
die diese auch effektiv benötigen, statt immer alle Information 
an alle Teammitglieder zu senden. Kurz, sie sollten fähig sein, 
weniger, dafür aber gezielter zu kommunizieren und dadurch 
die Informationsüberflutung zu reduzieren. Dies bezieht sich 
sowohl auf die objektive Menge von E-Mails als auch auf die 
subjektiv wahrgenommene Informationsüberflutung. Die 
Teams, die alle drei Phasen von STROTA erfuhren (Bedingung 
D), sollten also weniger (objektiver und subjektiver) Informa-
tionsüberflutung ausgesetzt sein als jene Teams, die eine un-
vollständige oder keine Intervention erhielten (Bedingungen A, 
B und C; Hypothese 2). Diese Wirkung wird durch die verbes-
serten mentalen Modelle erklärt (siehe Abb. 4).

Aufgabe und Intervention

Die Zusammenhänge zwischen geteilten mentalen Modellen 
und Informationsüberflutung wurden in einem kontrollierten 
Setting untersucht. Studierenden wurde in Dreierteams die 
Aufgabe gestellt, als Mitarbeitende eines Pharmaunterneh-

Abb. 4:  Wirkungsmodell von STROTA 

Quelle: Eigene Darstellung

STROTA
verbesserte mentale 

Modelle (TMM)
weniger Informations

überflutung (IO)

Abb. 3: Aufbau von STROTA

Bedingung A Sudoku Sudoku Sudoku

Bedingung B Ind. Awareness: Wie nehmen Sie 
die Teamaufgabe wahr?

Sudoku Sudoku

Bedingung C Team Awareness: Warum denkt 
Ihr Team so? Was sind Gründe für 
Missverständnisse und 

Sudoku

Bedingung D unterschiedliche Wahrnehmung? Plan Development: Was sollte ab 
jetzt anders gemacht werden?

5 Minuten – Individuell 2 x 5 Minuten – Moderiert (Skype)

Quelle: Eigene Darstellung

Teilaufgaben in allen vier Bedingungen gleich lang war, lösten 
die Teammitglieder der Bedingungen mit keiner oder unvoll-
ständiger STROTA jeweils allein oder gemeinsam Logikrätsel 
(Sudokus). Abbildung 3 gibt eine Übersicht über die vier Ver-
suchsbedingungen.

Hypothesen

In unserer Studie wurde angenommen, dass die Teams, die 
alle drei Schritte von STROTA durchlaufen haben (Bedingung 
D), die qualitativ besten (d.h. zutreffenden und geteilten) men-
talen Modelle aufweisen im Vergleich zu Teams mit unvoll-
ständiger (Bedingung B und C) oder keiner STROTA-Interven-
tion (Bedingung A; Hypothese 1). Diese Effekte sollten sowohl 
kurzfristig (d.h. direkt nach der Intervention; Hypothese 1a) 
als auch langfristig nach der Bearbeitung der zweiten Teilauf-
gabe (Hypothese 1b) feststellbar sein.

Diese besseren mentalen Modelle entsprechen einem bes-
seren Verständnis der Aufgabe und der Rollen der anderen 
Teammitglieder und sollten damit den Teams erlauben, ihre 
Kommunikation zu optimieren. Teams sollten eher fähig sein, 
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mens festzulegen, wie lange es dauern würde, ein bestimmtes 
Medikament von der Entwicklung bis zur Marktreife zu brin-
gen. Jedes der drei Teammitglieder war Experte oder Expertin 
für einen Bereich der Medikamentenherstellung (Klinische 
Leitung, Technische Leitung, Leitung Finanzen) und erhielt 
die dem Aufgabengebiet entsprechenden Informationen. Am 
Ende mussten sich die drei Teammitglieder auf eine genaue 
Anzahl an Monaten von der Entwicklung bis zur Veröffentli-
chung einigen. Die Aufgabe wurde in zwei Teilaufgaben auf-
geteilt und während zweier Arbeitsphasen (je 15 Minuten) be-
arbeitet und konnte nur gelöst werden, wenn die Information 
zwischen den Teammitgliedern geteilt und diskutiert wurde. 
Kommunikation war einzig über E-Mail möglich. 

Die beiden Arbeitsphasen wurden durch eine 15-minütige 
Phase unterbrochen, in der die Teams je nach Bedingung kei-
ne STROTA-Intervention (Bedingung A: Kontrollgruppe), eine 
unvollständige STROTA-Intervention (Bedingung B: Individual 
Awareness und Bedingung C: Team Awareness) oder eine voll-
ständige STROTA-Intervention bekamen (Bedingung D: Plan 
Development). Die Teams der Bedingung D formulierten in den 
letzten 5 Minuten der Interventionsphase bis zu fünf konkrete 
Strategien und Ziele für die kommende zweite Arbeitsphase. 
Die Teams in den Bedingungen A, B und C lösten in der verblei-
benden Zeit der Interventionsphase Sudokus. Für die Gruppen-
diskussionen wurde das Programm Skype© genutzt. 

363 Studierende (75% Frauen, M = 22.13 Jahre, SD = 3.04 Jah-
re, 45% Studiengang Psychologie) nahmen an der Untersuchung 
teil. Die Teams wurden den vier Bedingungen zufällig zugeteilt. 

Messmethode und Ergebnisse

Neben demografischen Informationen wurde die Qualität der 
mentalen Modelle (TMM) nach der ersten Arbeitsphase (t1), 
nach der Interventionsphase (t2) und nach der zweiten Ar-
beitsphase (t3) gemessen und die Übereinstimmung errech-
net. Die Qualität der mentalen Modelle wurde anhand einer 
7-Item-Skala erhoben (z.B. „Die Strategien zum Bearbeiten der 
Aufgabe sind mir klar.“) mit 5 Antwortmöglichkeiten zwischen 
1 = ich stimme gar nicht zu bis 5 = ich stimme voll zu. Mithilfe 
des Ansatzes von Ellwart et al. (2014) wurden anschließend 
die Qualität und der Grad der Übereinstimmung dieses Wis-
sens zu einem Team Mental Model Score verbunden (d.h. die 
Qualität minus Grad der Übereinstimmung). 

Informationsüberflutung (IO) wurde sowohl objektiv (d.h. 
Anzahl erhaltener E-Mails in der zweiten Arbeitsphase) als 
auch subjektiv erfasst. Das subjektive Maß orientierte sich 
an der Skala von Sperka (1996; 4 Items; z.B. „Ich habe bislang 
zu viele Informationen von meinen Kollegen erhalten.”) und 
wurde sowohl nach der ersten (t1) als auch nach der zweiten 
Arbeitsphase (t3) erhoben. Teilnehmer konnten auch hier wie-
der auf einer 5-stufigen Rating-Skala antworten (1 = ich stimme 
gar nicht zu bis 5 = ich stimme voll zu). 

Vier Teams mussten aufgrund von technischen oder organi-
satorischen Schwierigkeiten ausgeschlossen werden. Deshalb 
gingen 117 Teams in die Berechnungen ein. Die Daten wurden 
mithilfe von t-Tests, univariaten Varianzanalysen mit Messwie-
derholung und Multilevel-Analysen  (individuelle und Team-
ebene) analysiert. Es zeigten sich keine Unterschiede zwischen 
den Versuchsbedingungen bezüglich des Geschlechts oder des 
Alters. Weiterhin gab es nach der ersten Arbeitsphase (t1) kei-
ne Unterschiede zwischen den vier Versuchsbedingungen be-
züglich der beiden zentralen Variablen TMM und IO (p > .05). 
Alle vier getesteten Bedingungen sind somit vor der Interven-
tion als ähnlich anzusehen.

Hypothesentestung

Hypothese 1 nimmt an, dass die Teams, die alle Schritte der 
STROTA-Intervention durchlaufen hatten, kurzfristig und lang-
fristig bessere mentale Modelle (TMM) zeigen als jene Teams, 
die eine unvollständige oder keine Intervention durchliefen. 
Unsere Ergebnisse zeigten, dass sich die TMM der vier Bedin-
gungen über alle drei Messzeitpunkte zusammengenommen 

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 5:  TMM vor (t1) und nach (t2) der Intervention 
sowie nach dem Experiment (t3)

Team Mental Models (TMM)

Kontrollgruppe (A)

Individual Awareness (B)

Team Awareness (C)
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Plan Formulation (D)
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statistisch signifikant unterschieden (vgl. Abb. 5). Die menta-
len Modelle in der vollständigen STROTA-Bedingung wiesen 
die beste Qualität und Ähnlichkeit auf. Zwar verbesserten 
sich die TMM in allen Bedingungen über die Zeit, aber dieser 
Effekt war am stärksten in der Bedingung mit vollständiger 
STROTA-Intervention.

Direkt nach der Intervention zeigte sich bereits das er-
wartete Muster (Hypothese 1a): Teams mit vollständiger 
STROTA-Intervention hatten signifikant bessere TMM als 
Bedingungen mit unvollständiger STROTA-Intervention und 
ohne Intervention. Ein fast identisches Muster zeigte sich 
ebenfalls nach der zweiten Arbeitsphase (Hypothese 1b): 
Auch hier gab es signifikante Unterschiede zugunsten der 
vollständigen STROTA-Intervention im Vergleich zu Bedin-
gungen mit unvollständiger oder keiner STROTA-Interven-
tion. Je mehr Phasen der STROTA-Intervention durchlaufen 
wurden, umso besser wussten die Teams übereinander und 
die Aufgabe Bescheid. Dieses erwartete Ergebnis fand sich 
direkt nach der Interventionsphase, hielt aber auch über die 
zweite Arbeitsphase an.

Hypothese 2 testet, ob die STROTA Intervention auch posi-
tive Effekte auf die Reduktion von Informationsüberflutung 
(IO) hat. Es zeigte sich einerseits, dass Teammitglieder, die 
die komplette STROTA-Intervention durchlaufen hatten, im 
Vergleich zu jenen Personen mit einer unvollständigen oder 
fehlenden Intervention sowohl statistisch signifikant weniger 
IO berichteten (vgl. Abb. 6) als auch weniger E-Mails in der 
zweiten Arbeitshälfte bekamen. Die Personen, die eine voll-
ständige STROTA-Intervention erhalten hatten, erhielten im 
Mittel 6.3 E-Mails. Das waren statistisch signifikant weniger 
als in der Kontrollbedingung (M = 6.8) und in beiden unvoll-
ständigen Bedingungen (M = 7.2). Für die Reduktion der An-
zahl an E-Mails waren die Schritte Individual Awareness und 
Plan Development verantwortlich. Team Awareness hatte hin-
gegen keinen Einfluss auf die Reduktion der Anzahl E-Mails. 
Auf die subjektive Wahrnehmung von Informationsüberflu-
tung hatten hingegen alle drei STROTA-Schritte einen Einfluss. 
Je mehr Phasen der STROTA-Intervention die Teammitglieder 
durchlaufen hatten, umso weniger subjektive Informations-
überflutung nahmen sie wahr. Dies galt auch nach der zweiten 
Arbeitsphase.

STROTA hatte auch einen indirekten Einfluss auf die An-
zahl versandter E-Mails. STROTA verbesserte die Qualität 
und Übereinstimmung der mentalen Modelle und je besser 
die Qualität der mentalen Modelle war, desto weniger E-Mails 
wurden versandt. Allerdings lassen sich diese Unterschiede 
nicht vollständig durch TMM erklären (partielle Mediation). 
Für die subjektiv wahrgenommene Informationsüberflutung 
fand sich jedoch eine sogenannte vollständige Mediation. Das 
bedeutet, dass Unterschiede in der wahrgenommenen Infor-
mationsüberflutung vollständig durch die Qualität und Über-
einstimmung der mentalen Modelle erklärt werden können. 
STROTA verbessert also die Qualität und Übereinstimmung 
der TMM und dadurch verringert sich sowohl die subjektive 
Wahrnehmung von Informationsüberflutung als auch die real 
empfangene Anzahl von E-Mails.

Diskussion 

Das Ziel dieser Studie war, eine strukturierte Online-Team-Ad-
aptation für die Praxis zu entwickeln und diese auf ihre Wirk-
samkeit im (virtuellen) Teamkontext zu prüfen. Die Interventi-
on sollte die mentalen Modelle der Teammitglieder verbessern 
und dadurch die Informationsüberflutung wirksam reduzieren. 
In Anlehnung an das Modell der Team Adaptation (Burke/Stagl/
Salas/Pierce/Kendall, 2006), wurde STROTA in drei Schritten 
umgesetzt: (1) Individual Awareness, (2) Team Awareness und 
(3) Plan Development. Unsere Analysen sowohl auf Individual- 
als auch auf Teamebene konnten zeigen, dass sich Qualität und 
Übereinstimmung der mentalen Modelle verbessern und die 
Informationsüberflutung abnimmt. Je mehr Schritte des STRO-
TA-Prozesses durchlaufen wurden, desto besser waren die 

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 6:  IO vor der Intervention (t1) sowie nach dem 
Experiment (t3)
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mentalen Modelle. Diese Effekte waren sowohl kurz- als auch 
langfristig zu beobachten. STROTA hat zudem die Anzahl der 
empfangenen E-Mails reduziert, was auf einen klareren und 
koordinierteren Informationsaustausch schließen lässt. Auch 
die von den Teammitgliedern subjektiv empfundene Informati-
onsüberflutung reduzierte sich umso stärker, je mehr Schritte 
von STROTA durchlaufen worden waren. 

Die vermittelnde und bedeutende Rolle von geteilten men-
talen Modellen bei der Wirkung der STROTA-Intervention auf 
Informationsüberflutung konnte ebenfalls bestätigt werden. 
Nur wenn sich die mentalen Modelle der Teammitglieder über 
die Aufgabe und die jeweiligen Rollen der Teammitglieder ver-
bessern, d.h. sowohl zutreffender als auch übereinstimmender 
werden, reduziert sich auch die Informationsüberflutung der 
Teammitglieder. Damit reihen sich unsere Befunde einerseits 
in die bisherige Forschung ein, die zeigen konnte, dass gute 
und geteilte mentale Modelle über Rollen und Expertise in 
(virtuellen) Teams einen positiven Einfluss auf Teamprozesse 
und den Informationsaustausch haben (Ellwart et al., 2014; 
Gurtner et al., 2007). Darüber hinaus können wir zeigen, dass 
durch eine kurze und einfach umzusetzende Intervention das 
Verständnis der Teammitglieder von Teamaufgaben und Rollen 
vertieft werden und damit die Informationsüberflutung wirk-
sam reduziert werden kann. Damit postulieren wir zusätzlich 
neue theoretische Annahmen zur Rolle von Teamwissen im 
Kontext kollektiver Teamprozesse.

Kritische Reflexion

Trotz der vielversprechenden Ergebnisse lässt sich einschrän-
kend feststellen, dass es sich bei diesem Experiment um eine 
Studie mit lediglich studentischer Stichprobe und mit künst-
lichen Zeitvorgaben handelt. Dies bezieht sich sowohl auf die 
STROTA-Intervention (3 x 5 Minuten für drei Adaptations-
schritte) als auch auf die Abfolge aus Arbeitsphasen und Inter-
ventionsphase (2 x 15 Minuten Arbeitsphase mit 15 Minuten 
Unterbrechung). Solche standardisierten Vergleichsbedingun-
gen sind meist nur in Laborräumen möglich. In weiteren Stu-
dien soll STROTA deshalb auch im wirtschaftlichen Kontext 
mit realen statt konstruierten Arbeitsaufträgen erprobt wer-
den. Damit wäre es dann auch möglich, die Performanz der 
Teams zu vergleichen, die in dieser Untersuchung keine Rolle 
spielte. Zurzeit werden die Ergebnisse um qualitative Studien 
erweitert, um die Lern- und Adaptationsprozesse der einzel-
nen Teams besser zu verstehen. 

Praktische Implikationen

Die vorliegende Studie bestätigt die Bedeutung von Teamwis-
sen (d.h. geteilten mentalen Modellen) für die Qualität des 
Informationsaustauschs und somit für die Vermeidung von 
Informationsüberflutung in Unternehmen. Insbesondere für 
Teams, die medial miteinander kommunizieren, ist es zentral, 

gut aufeinander abgestimmte und adäquate mentale Modelle 
von der Aufgabe und dem Wissen der anderen Teammitglie-
der zu haben, um ihr Kommunikationsverhalten entsprechend 
anzupassen. Dadurch könnte sich Informationsüberflutung 
mitsamt den entsprechenden Konsequenzen, wie Stress und 
Müdigkeit, vermeiden oder zumindest reduzieren lassen.

Darüber hinaus bietet das Konzept von STROTA die Mög-
lichkeit, Informationsüberflutung nicht nur mit individuellen 
Strategien oder durch den Einsatz von technischen Mitteln 
und Tools zu begegnen, wie bisher oft von der Forschung und 
in Empfehlungen für Praktiker vorgeschlagen wurde. Stattdes-
sen erlaubt STROTA Unternehmen eine gezielte Entwicklung 
ähnlicher Interventionen für unterschiedliche Schulungs-Kon-
texte. Analoge Interventionen sind gut geeignet, um im Unter-
nehmen Prozesse in Teams zu optimieren und die Entwicklung 
von Teams zu unterstützen. Wichtig ist es dann natürlich, die 
Intervention den Gegebenheiten und Bedürfnissen des (virtu-
ellen) Teams genau anzupassen (Ellwart et al., 2014).

Während Informationsüberflutung zunehmend im Kontext 
virtueller Teams berichtet wird (Eppler & Mengis, 2004; Rack 
et al., 2011), bietet STROTA Mitarbeitern in Unternehmen eine 
Möglichkeit, die Verarbeitung der eingehenden Information 
zu optimieren, ohne direkt auf den Umgang mit der Infor-
mation Einfluss zu nehmen. Verbindliche Maßnahmen zum 
„technischen“ Umgang mit Informationen, wie z.B. Filter zu 
setzen oder E-Mails nur einmal pro Tag zu lesen, könnten von 
Mitarbeitenden als Eingriff in ihre Autonomie wahrgenommen 
werden. STROTA hingegen sensibilisiert Teammitglieder für 
Informationsüberflutung und ermutigt zur offensiven Diskus-
sion und Bearbeitung der Probleme in einer Reflexionsphase 
außerhalb der eigentlichen Teamarbeit, aber ohne großen Zeit-
bedarf. Gemäß dem Modell der Team Adaptation (Burke et al., 
2006) ist eine solche Phase notwendig, um auch weitere Team-
prozesse zu optimieren. Die STROTA-Intervention ist deshalb 
ein vielversprechendes Rahmenmodell im Bereich der Team-
forschung und der Personalpraxis und unterstreicht die Be-
deutung von Teamwissen als Grundlage effektiver Teamarbeit.
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SUMMARY

Research question: Can a structured online intervention improve 
the mental models of virtual team members and does this im-
prove team processes?
Methodology: An online intervention with three steps (STROTA) 
is tested systematically and experimentally on a sample of 121 
virtual teams.
Practical implications: STROTA is an intervention, which is easily 
applicable to the practical context and underlines the importance of 
mental models. Virtual teams, which have received STROTA, show 
improved mental models and report less information overload.
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Unter der Schlagzeile „Wenn Mitarbeiter den Chef 
auswählen“ berichtete das Handelsblatt am 19. Janu-
ar diesen Jahres von Unternehmen aus innovativen 
Branchen, die das traditionelle Hierarchieverständ-

nis auf den Kopf stellen. Ähnlich öffentlichkeitswirksam, 
allerdings in traditionellerem Umfeld, verlief die Wahl des 
Dirigenten der Berliner Philharmoniker durch die Orchester-
mitglieder, die erst nach mehreren Anläufen gelang. „Demo-
kratisierung? Unausweichlich!“ titelt das Deutschlandradio am 
9.3.2015 und führt als Begründung für die Demokratisierungs-
notwendigkeit die Bedürfnisse der Beschäftigten an, denen 
vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und des 
Fachkräftemangels größere Bedeutung zukomme. Unter den 
breiteren programmatischen Begriffen Selbstbestimmung, 
Partizipation und Potenzialentfaltung beschreibt der Doku-
mentarfilm „Auf Augenhöhe“ Unternehmensbeispiele, in de-
nen der Traum einer ausgeglichenen Arbeitswelt verwirklicht 
scheint. New Work, wie wollen wir in Zukunft arbeiten, ist zu 
einem bestimmenden Trendthema in der Personalcommunity 
geworden. 

Unternehmen können ihren Mitarbeitern über zwei 
verschiedene Wege mehr Handlungsspielraum und Ent-
scheidungsmacht geben. Erstens können Mitarbeiter an Ent-
scheidungsprozessen im Unternehmen partizipieren, z.B. bei 
der Wahl der eigenen Führungskraft. Zweitens kann man ih-
nen mehr Selbstbestimmung über die eigene Arbeit gewähren, 
z.B. durch eine Flexibilisierung von Arbeitszeit oder Arbeits-
ort (siehe hierzu auch Biemann & Weckmüller in PERSONAL-
quarterly 2/2015). In der Personalforschung werden analoge 
Ansätze als Work Design Theorien diskutiert. Der Höhepunkt 
der Forschungstätigkeit zu dieser Thematik war bereits in den 
1980er-Jahren, allerdings wurden in den letzten Jahren wieder 
vermehrt (Meta-)Studien veröffentlicht, die einen tieferen Ein-
blick in grundlegende Zusammenhänge liefern. Wir möchten 
in diesem Beitrag den derzeitigen Stand der Forschung für 
beide Wege, Partizipation und Selbstbestimmung, darstellen 
und uns insbesondere folgenden Fragen zuwenden: Besteht ein 
direkter Zusammenhang zwischen Partizipation und Unter-
nehmenserfolg? Über welchen Mechanismus lassen sich aus 
höherer Selbstbestimmung positive Effekte auf den Unterneh-

menserfolg erzielen? Welche Voraussetzungen müssen die Be-
schäftigten mitbringen? Und welche Formen von Partizipation 
und Selbstbestimmung sind besonders effektiv?

Direkter Zusammenhang zwischen Partizipation  
und Unternehmenserfolg

Der Partizipation der Mitarbeiter an Unternehmensprozessen 
wird schon lange ein positiver Effekt auf den Unternehmens-
erfolg zugesagt. Jeffrey Pfeffer sieht beispielsweise selbstbe-
stimmte Teams und dezentralisierte Entscheidungsprozesse 
als eines der sieben Kriterien erfolgreicher Organisationen 
(Pfeffer, 1998). Im Rahmen des strategischen HRM wird Parti-
zipation als eine sogenannte High Performance Work Practice 
definiert, d.h. eine Personalpraktik, die relativ unabhängig 
vom spezifischen Unternehmenskontext Erfolg versprechend 
ist. Eine umfassende empirische Untersuchung dieser Perso-
nalpraktiken unternahm James Combs mit Kollegen (siehe 
auch Biemann, Korff & Weckmüller in PERSONALquarterly 
2/2012). Dabei zeigt sich ein positiver Zusammenhang zwi-
schen der Anwendung partizipativer Personalpraktiken und 
dem Organisationserfolg, der allerdings mit einem durch-
schnittlichen korrigierten Korrelationskoeffizienten von 
r=0,13 in den 18 untersuchten Studien eher schwach ist 
(Combs et al., 2006). Allerdings ist anzumerken, dass auch 
für die anderen in der Studie untersuchten Personalpraktiken 
nur schwache Zusammenhänge mit Unternehmenserfolg 
identifiziert werden konnten. Personalpraktiken werden erst 
vollumfänglich wirksam, wenn sie als konsistente unterneh-
mensbezogene Bündel eingesetzt werden (Subramony, 2009). 
Wie bei fast allen Personalpraktiken ist die Erfolgswirkung 
nicht direkt, sondern verläuft über vermittelnde Prozesse, so-
genannte Mediatoren. 

Ein besonders prominentes Modell für die Arbeitsgestaltung 
ist das Job Characteristics Model von Hackman und Oldham 
(1980). Im Modell wird argumentiert, dass zentrale Merkmale 
des Arbeitsplatzes („job characteristics“) auf psychologische 
Erlebniszustände des Mitarbeiters („psychological states“) 
wirken, die wiederum einen Einfluss auf Arbeitsergebnisse 
(„outcomes“) haben. Etwas allgemeiner formuliert können al-
so Personalpraktiken die Einstellungen der Mitarbeiter beein-

Von Prof. Dr. Torsten Biemann (Universität Mannheim) und Prof. Dr. Heiko Weckmüller (FOM Bonn)

New Work: Was bringen Demokratisierung, 
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flussen, wodurch sich letztlich das Verhalten der Mitarbeiter 
ändern kann (z.B. deren Leistung oder Fluktuation). Wir ver-
wenden diesen Grundgedanken im Folgenden, um auf zentrale 
empirische Ergebnisse zu Partizipation und Selbstbestimmung 
näher einzugehen.

Psychologisches Empowerment als vermittelndes  
Konstrukt

In der personalwirtschaftlichen Forschung hat sich das Kon-
strukt „psychologisches Empowerment“ zur Spezifizierung 
der hier untersuchten Zusammenhänge durchgesetzt. Dabei 
geht es wesentlich um das individuelle, subjektive Erleben der 
übertragenen Verantwortung, die sich aus vier Dimensionen 
zusammensetzt: (1) Bedeutsamkeit („meaning“), die Überein-
stimmung individueller Ziele mit den Rollenanforderungen 
während der Arbeit, (2) Selbstbestimmung („self-determi-
nation“), die erlebte Handlungs- und Entscheidungsfreiheit, 

(3) Befähigung („competence“), der Glaube an die eigenen 
Fähigkeiten zur Bewältigung der Aufgabe und (4) Beeinflus-
sung („impact“), die Veränderung des Ergebnisses durch das 
eigene Handeln. Personalwirtschaftliche Interventionen wie 
die formale Übertragung von Handlungskompetenzen wirken 
demnach zunächst auf das psychologische Empowerment und 
darüber mittelbar auf Produktivität, Arbeitszufriedenheit und 
weitere Ergebnisgrößen. Beide Schritte sind notwendig, da-
mit Empowerment für Unternehmen relevant wird. Erstens 
sollten sich positive Folgen für das Unternehmen durch hö-
heres psychologisches Empowerment ergeben, zweitens muss 
das Unternehmen aber auch in der Lage sein, ein höheres Em-
powerment bei den Mitarbeitern zu generieren. Diese beiden 
Schritte möchten wir im Folgenden genauer betrachten.

Auf der Basis von 142 Einzelstudien analysiert Scott E. 
Seibert mit Kollegen (2011) in einer Metaanalyse die Zusam-
menhänge zwischen psychologischem Empowerment und per-

Quelle: Vereinfachte Darstellung aus Seibert et al. (2007)

Abb. 1:  Einflussfaktoren und Folgen des Empowerments von Mitarbeitern
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sonalwirtschaftlichen Erfolgsgrößen (vgl. Abb. 1, rechte Seite). 
Es zeigen sich substanzielle positive Zusammenhänge mit der 
Leistung (Korrelation r=0,36). Noch stärker ausgeprägt sind 
die Auswirkungen auf Arbeitszufriedenheit und Engagement 
(r=0,64 bzw. 0,63). Bemerkenswert ist ebenfalls, dass Mitar-
beiter eine geringere Belastung wahrnehmen (r = -0,36), inno-
vativer sind (r=0,33) und ein stärkeres über die Kernaufgaben 
hinausgehendes Engagement zeigen (Organizational Citizen-
ship Behavior, OCB; r=0,38), wenn sie sich in diesem umfas-
senden Sinne befähigt („empowered“) fühlen.

Festzuhalten bleibt also, dass psychologisches Empower-
ment der Mitarbeiter verschiedene positive Wirkungen hat, 
sich also im zweiten Schritt eine genauere Betrachtung mög-
licher Einflussfaktoren auf das Empowerment lohnen kann.

Voraussetzungen für psychologisches Empowerment  
der Mitarbeiter

Die linke Seite von Abbildung 1 zeigt Faktoren auf, die Em-
powerment beeinflussen können. Der Einfluss demografischer 
Eigenschaften der Beschäftigten (obere Box) ist gar nicht oder 
nur schwach ausgeprägt. Geschlecht, Ausbildung und Alter 
wirken sich also nur sehr wenig auf das Empowerment der 
Mitarbeiter aus. Einzig relevante Größe ist hier die positive 
Selbsteinschätzung des jeweiligen Mitarbeiters (core self-
evaluation), die mit r=0,48 relativ stark mit Empowerment 
korreliert ist. Die Selbsteinschätzung gilt in der Arbeits- und 
Organisationspsychologie als feststehendes und messbares 
Persönlichkeitsmerkmal (Judge et al., 2003). Die Einführung 
demokratischer und partizipativer Arbeitselemente sollte so-
mit nicht von demografischen Faktoren der Belegschaft deter-
miniert werden, sondern könnte vielmehr auf einer Bewertung 
der Persönlichkeiten beruhen.

Für unternehmensbezogene Faktoren (untere Box in Abb. 1) 
ergeben sich demgegenüber starke positive Korrelationen von 
Managementpraktiken (r=0,48), Unterstützung durch Kollegen 
und Unternehmen (r=0,48), Führung (r=0,53) und Arbeitsgestal-
tung (r=0,58) mit dem psychologischen Empowerment. Gelingt 
es den Unternehmen, hier entsprechende Rahmenbedingungen 
zu schaffen, wirkt dies auf Empowerment ein, woraus sich wie-
derum die oben genannten positiven Folgen ergeben.

Als Gesamtbild ergibt sich ein starker positiver Zusammen-
hang zwischen der Gestaltung der Rahmenbedingungen durch 
das Unternehmen und dem Empowerment der Mitarbeiter, 
woraus sich wiederum verschiedene positive Folgen ergeben 
(z.B. höhere Leistung und höhere Arbeitszufriedenheit). Wir 
möchten hier ansetzen und im folgenden Absatz näher auf ver-
schiedene Faktoren der Arbeitsgestaltung eingehen, aus der 
spezifischere Handlungsempfehlungen für die Personalpraxis 
abgeleitet werden können.

Wie wirken verschiedene Arten der Selbstbestimmung?

Angelehnt an das Job Characteristics Model untersuchen Stephen 
E. Humphrey, Jennifer D. Nahrgang und Frederick P. Morgeson 
(2007) in einer Metaanalyse den direkten Einfluss verschiedener 
Arten der Arbeitsgestaltung auf die Arbeitszufriedenheit und 
Leistung der Mitarbeiter. Die insgesamt fünf Faktoren zeigen 
durchweg mittlere bis hohe Korrelationen mit Arbeitszufrie-
denheit, wobei sich die folgende Rangfolge ergibt: Autonomie 
(r=0,48), Aufgabenvielfalt (r=0,46), Rückmeldungen (r=0,43), An-
forderungsvielfalt (r=0,42), Bedeutsamkeit der Aufgabe (r=0,41) 
und Ganzheitlichkeit der Aufgabe (r=0,31). Weniger stark dage-
gen sind die Zusammenhänge zwischen der Arbeitsgestaltung 
und der objektiven Arbeitsleistung ausgeprägt. Hier ist lediglich 
für Autonomie ein positiver Effekt zu erkennen (r=0,17), wobei 

Quelle: Vereinfachte Darstellung aus Maynard et al. (2013)

Abb. 2:  Empowerment von Teams
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für viele der anderen Faktoren aufgrund der kleinen Anzahl von 
Studien keine zuverlässigen Aussagen gemacht werden können.

Eine gestärkte Selbstbestimmung der Mitarbeiter durch ent-
sprechende Aufgabengestaltung wirkt sich also vornehmlich 
auf die Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter aus, Zusammen-
hänge mit der Arbeitsleistung sind schwächer. Am wichtigsten 
erscheint hier die Autonomie der Mitarbeiter zu sein. In de-
taillierteren Analysen zeigen Humphrey und Kollegen (2007), 
dass eine höhere Autonomie bei der Entscheidungsfindung 
stärker mit der Arbeitszufriedenheit zusammenhängt (r=0,58) 
als Autonomie bei Arbeitszeit (r=0,11) und Autonomie bei der 
Wahl der Arbeitsmethoden (r=0,34).

Empowerment von Teams

Demokratisierungsinitiativen in Unternehmen setzen häufig 
auf der Teamebene an, indem Entscheidungskompetenzen an 
das Team delegiert werden. Inwieweit die Erkenntnisse zum 
individuellen Empowerment auf die Teamebene übertragbar 
sind, untersucht M. Travis Maynard mit Kollegen (2013) in 
einer Metastudie (vgl. Abb. 2). Auch auf der Teamebene besteht 
ein positiver Zusammenhang zwischen Team Empowerment 
und Teamleistung (r=0,26) wie auch zu Zufriedenheit und Zu-
sammenhalt im Team (r=0,44). Zudem zeigt sich, dass dieses 
subjektive Empfinden der Befähigung im Team durch Personal-
instrumente und -maßnahmen wie die Unterstützung durch das 
Management oder die formale Zuweisung von Kompetenzen 
beeinflussen lässt (Maynard et al., 2013, S. 120). Interessanter-
weise besteht kein Zusammenhang zwischen psychologischem 
Empowerment und dem Kompetenzniveau des Teams. Daraus 
lässt sich schließen, dass Demokratisierungsinitiativen nicht 
auf Hochleistungsteams beschränkt sein sollten. Bezüglich der 
Größe der Teams zeigt sich, dass in größeren Teams der Ein-
fluss von Team Empowerment auf den Teamerfolg bedeutsamer 
ist und strukturelle personalwirtschaftliche Maßnahmen bei 
der Erzeugung psychologischen Empowerments an Bedeutung 
gewinnen (Maynard et al., 2013, S. 117).

Zusammenfassung und praktische Schlussfolgerungen

3  Zwischen Partizipation und Unternehmenserfolg besteht 
ein schwacher positiver Zusammenhang. Der positive Ef-
fekt entsteht vielmehr mittelbar durch psychologisches Em-
powerment.
3  Empowerment wirkt als Mediator zwischen Arbeitsgestal-

tung und Ergebnissen: Maßnahmen zur Arbeitsgestaltung 
können das Empowerment der Mitarbeiter erhöhen, wodurch 
deren Leistung und Zufriedenheit steigen.
3  Empowerment ist nicht abhängig von Geschlecht oder Alter, 

wird aber stärker durch die Persönlichkeit des Mitarbeiters 
und Rahmenbedingungen im Unternehmen bestimmt. 
3  Empowerment wirkt nicht nur auf der individuellen Ebene, 

sondern zeigt vergleichbare positive Effekte auch bei Teams.
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Fehlt es dem „Talent Pool“ an Talenten, kann sich die 
Besetzung von Schlüsselpositionen schwierig gestal-
ten und den langfristigen Erfolg eines Unternehmens 
gefährden. Selbst oder gerade auf höchster Führungs-

ebene nimmt die Entwicklung von Talenten daher mittlerweile 
eine große Rolle ein. Um erfolgreich Talent Management zu 
betreiben, ist es unerlässlich, zu verstehen, von welchen Fak-
toren das „Talent Level“ im Sinne von Quantität und Qualität 
des Talent Pools abhängt. Abseits klassischer organisations-
bezogener Perspektiven auf Talent Management untersuchen 
Roderick I. Swaab und Adam D. Galinsky den Einfluss des kul-
turellen Kontexts auf das verfügbare Talent Level. Ihre Studie 
fokussiert primär auf den Einfluss der nationalen Kultur, zeigt 
aber auch praktische Implikationen kultureller Einflüsse auf 
Ebene von Organisationen auf.

Swaab und Galinsky argumentieren, dass egalitäre Gesell-
schaften mit entsprechend ausgerichteten Institutionen sowie 
Normen und Werten durch gleiche Chancen auf die Entfal-
tung des persönlichen Potenzials ihre „Kapazitäten“ effizienter 
nutzen als hierarchisch orientierte Gesellschaften. In dieser 
Hinsicht kommen insbesondere Gesetze, die politische Rechte 
und Bürgerrechte für alle garantieren sowie Diskriminierung 
unterbinden, zum Tragen („institutionelle Gleichheit“); eben-
so Normen und Werte, welche auf die Gleichberechtigung in 
sozialen Interaktionen ungeachtet des Geschlechts sowie der 
sozioökonomischen und ethnischen Herkunft abzielen („psy-
chologische Gleichheit“). 

Die Kulturforschung hat gezeigt, dass psychologische Gleich-
heit zu einem großen Teil durch historische und institutio-
nelle Faktoren bedingt ist. Die psychologische Gleichheit ist 
deshalb nicht minder bedeutsam, denn erst diese ermöglicht 
es (andernfalls durch Stereotypisierung und Stigmatisierung 
eingeschränkten und entmutigten) Minoritäten, die durch 
institutionelle Gleichheit formal vorhandenen Möglichkeiten 
tatsächlich zur Entwicklung ihres Potenzials zu nutzen. Dem-
entsprechend gehen Swaab und Galinsky davon aus, dass 
institutionelle Gleichheit über die psychologische Gleichheit 
vermittelt das Talent Level einer Gesellschaft langfristig erhöht 
und so zu einer höheren Leistungsfähigkeit führt.

Egalitarismus und der 
 nationale Talent Pool
Roderick I. Swaab (INSEAD), und Adam D. Galinsky (Columbia 
Business School). „Egalitarianism makes organizations stronger: 
Cross-national variation in institutional and psychological 
equality predicts talent levels and the performance of national 
teams”. Organizational Behavior and Human Decision Pro-
cesses, 2015, Vol. 129, pp. 80–92.

Dieses theoretische Modell testen die Autoren im Kontext 
von Fußball-Nationalmannschaften. Die Leistung von Teams 
wurde mittels der FIFA-Weltrangliste abgebildet (Ranking nach 
Punkten, Stärke der Gegner etc.). Als Indikator für das Talent 
Level einer Nationalmannschaft wählten die Autoren den An-
teil an Spielern, die bei einem der Elite-Fußballclubs unter 
Vertrag stehen. Um die Robustheit der Ergebnisse zu unter-
mauern, kontrollierten Swaab und Galinsky bei ihren Analysen 
u.a. für ökonomische Ungleichheit, politische Stabilität, Bevöl-
kerungsgröße, die Anzahl an Trainern und weiterem Personal. 
Die hohe Präzision der Messung des Talent Levels und der 
Leistung im Vergleich zu herkömmlichen Organisationsdaten 
sowie die relativ klare Abgrenzbarkeit des kulturellen Hinter-
grunds sprechen für dieses Untersuchungsdesign.  

Die Analysen der Autoren unterstützen das beschriebene 
theoretische Modell: Institutionelle Gleichheit hängt nicht di-
rekt mit der Leistung von Nationalmannschaften zusammen. 
Institutionelle Gleichheit alleine kann demnach Leistungsun-
terschiede zwischen Nationalmannschaften nicht erklären. 
Allerdings besteht ein indirekter positiver Zusammenhang 
zwischen institutioneller Gleichheit und der Leistung von Nati-
onalmannschaften – vermittelt über psychologische Gleichheit 
und das Talent Level. 

Institutionelle Gleichheit begünstigt psychologische Gleich-
heit und psychologische Gleichheit geht mit einem höheren 
Talent Level einher; das Talent Level wiederum ist mit einer hö-
heren Leistung von Nationalmannschaften verbunden. Zudem 
zeigte sich ein positiver Einfluss von psychologischer Gleich-
heit in 1994-1997 auf die Leistung von Nationalmannschaften 
in 2009-2010, wenn für die Leistung im Zeitraum 1994-1997 
kontrolliert wird. Die Erkenntnis, dass psychologische Gleich-
heit der Leistung zeitlich vorgelagert ist, kann als Hinweis auf 
einen kausalen Zusammenhang gesehen werden und unter-
stützt somit zusätzlich das theoretische Modell. 

Während die Analysen trotz ihres Fokus auf die Leistung 
von Teams bzw. Organisationen auf der Ebene von Nationen 
bzw. nationalen Kulturen angesiedelt sind, ergeben sich den-
noch Implikationen für die betriebliche Praxis. Da die institu-
tionelle Gleichheit der psychologischen Gleichheit vorgelagert 
ist, die psychologische Gleichheit jedoch letztlich das Talent 
Level bestimmt, kann auch in einer egalitären Gesellschaft die 
Förderung von psychologischer Gleichheit auf Ebene der Orga-
nisationskultur entscheidende Impulse für die Möglichkeiten 
und die Motivation der Mitarbeiter geben, ihr Potenzial auszu-
schöpfen. Die Analogie von Hierarchie vs. Gleichheit auf Ebene 
nationaler Kulturen und der Ebene organisationaler Kulturen 
ist dabei unschwer herzustellen (z. B. im Hinblick auf implizite 
Statusdichotomien wie Fach- vs. Führungskraft).

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



57

04 / 15  PERSONALquarterly

Kreativität ist ein für die Praxis aktuelles und höchst 
relevantes Thema. Trotz der enormen Bedeutung von 
Kreativität für Innovation und ökonomischen Wohl-
stand wissen wir bisher erstaunlich wenig darüber, 

welche Faktoren einen Einfluss auf Kreativität haben und wie 
Kreativität in Unternehmen gefördert werden kann. Die klas-
sische ökonomische Anreiztheorie sagt voraus, dass monetäre 
Anreize eine Steigerung der Leistung bewirken. Dagegen wen-
den Psychologen ein, dass Anreize bei Aufgaben, die von Na-
tur aus Spaß machen, zum sog. „Crowding-out-Effekt“ führen 
können, d.h. dass intrinsische Motivation durch extrinsische 
Anreize verdrängt wird. Sie argumentieren, dass intrinsische 
Motivation bei kreativen Aufgaben besonders wichtig ist und 
Anreize daher schädlich für die Kreativität von Mitarbeitern 
sind. Ob monetäre Anreize einen Einfluss auf die kreative Leis-
tung der Mitarbeiter haben, untersucht diese Studie. Die Aufgabe 
der Teilnehmer bestand darin, Bilderrätsel zu erstellen. Diese 

Anreize für Kreativität 
Sanjiv Erat und Uri Gneezy (Rady School of Management, 
University of California, San Diego): „Incentives for creativity”. 
Experimental Economics (2015).

wurden anschließend von einer unabhängigen Jury bezüglich ih-
rer Kreativität beurteilt. Die Wissenschaftler variierten dabei die 
Entlohnungsstruktur der Teilnehmer. Eine zufällig ausgewählte 
Gruppe erhielt einen Stücklohn, eine zweite zufällig ausgewähl-
te Gruppe erhielt einen Wettbewerbsanreiz. Der Kontrollgrup-
pe wurde ein Fixlohn gezahlt. So konnten die Wissenschaftler 
untersuchen, ob Anreizlöhne die Kreativität von Mitarbeitern 
beeinflussen und testen, wie die kreative Leistung von den ver-
schiedenen Entlohnungsstrukturen abhängt. 

Das Ergebnis: Anreizlöhne verbesserten die kreative Leistung 
der Teilnehmer nicht im Vergleich zu den Mitarbeitern, die kei-
nen extrinsischen Anreiz erhielten. Während eine Bezahlung 
nach Stücklohn die durchschnittliche Kreativität unbeeinflusst 
ließ, führten Wettbewerbsanreize sogar zu einer Reduktion der 
Kreativität. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass die weib-
lichen Teilnehmer dieses Ergebnis treiben: Sie reagierten auf 
die Wettbewerbsanreize mit reduzierter Kreativität, während 
die Kreativität der Männer unbeeinflusst blieb. Die Resultate 
zeigen, dass der Einsatz von Anreizen zur Förderung von Kre-
ativität nicht trivial und durch Standardannahmen schwierig 
vorhersagbar ist. 

Besprochen von Katharina Laske, Seminar für ABWL und 
Personalwirtschaftslehre, Universität zu Köln

Bescheidenheit ist eine Tugend – nicht nur im Volks-
mund, sondern möglicherweise auch im Umgang mit 
dem eigenen Vorgesetzten. Dabei ist zwischen einer 
tatsächlichen persönlichen Neigung oder Veranlagung 

zu Bescheidenheit und taktisch eingesetzter Bescheidenheit zu 
unterscheiden. Letztere zählt zu den Strategien im „Impression 
Management“ und kommt zum Einsatz, wenn Mitarbeiter ihre 
Stärken und Erfolge gezielt herunterspielen, um sympathisch 
(aber nicht naiv) und gleichzeitig kompetent (aber nicht arro-
gant) zu wirken. Eine  Forschergruppe um Robert Cialdini (1989) 
hat bereits angemerkt, dass diese Balance nicht so einfach ist.  

Diekmann und Kollegen haben mittels Online-Fragebogen 
insgesamt 233 Mitarbeiter und ihre jeweiligen Vorgesetzten 

Wann hat strategische 
 Bescheidenheit Vorteile?
Corinna Diekmann, Gerhard Blickle, Katharina Hafner und 
Lioba Peters (Universität Bonn): „Trick or trait? The combined 
effects of employee impression management modesty and trait 
modesty on supervisor evaluations“. Journal of Vocational Behavior, 
89 (2015), 120-129.  

befragt. Dabei wurde sowohl die tatsächliche Bescheidenheit 
mittels Persönlichkeitsfragebogen als auch die taktische Be-
scheidenheit mit vier Fragen erhoben (z.B. „Ich mache um 
meine Leistungen nicht viel Aufhebens“). Die Vorgesetzten 
gaben an, wie sympathisch ihnen der Mitarbeiter war und 
schätzten Kompetenz und Leistung des Mitarbeiters ein. Die 
Ergebnisse zeigen einen Interaktionseffekt: Strategisch einge-
setzte Bescheidenheit wirkte nur dann positiv, wenn auch eine 
relativ hoch ausgeprägte tatsächliche Veranlagung zu Beschei-
denheit vorlag. In diesem Fall wurden Sympathie, Kompetenz 
und Leistung von den Vorgesetzten höher eingeschätzt. Setzten 
hingegen Mitarbeiter strategische Bescheidenheit ein, die im 
Persönlichkeitsfragebogen als eher unbescheiden identifiziert  
wurden, zeigten sich keine Vorteile.    

Wer demnach ohnehin zu Bescheidenheit neigt, kann diese 
strategisch einsetzen, um vorteilhaft bewertet zu werden. Vorge-
setzte werden diese Taktik aber möglicherweise schnell durch-
schauen, wenn ein Mitarbeiter Bescheidenheit rein strategisch 
einsetzt. Die meisten Vorteile im Sinne besserer Kompetenz- 
und Leistungseinschätzungen zeigten sich bei Mitarbeitern, die 
Bescheidenheit als wichtigen Teil ihrer Persönlichkeit ansahen. 

Besprochen von Dr. Nale Lehmann-Willenbrock, VU Amsterdam, 
Department of Social & Organizational Psychology
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Der globalisierte Wettbewerb ist mit einem stetigen 
Wandel der Marktgegebenheiten verbunden, der 
immer häufigere Anpassungen erfordert – Downsi-
zing, M&As und Restrukturierungsmaßnahmen sind 

periodisch wiederkehrende Themen im Unternehmensalltag. 
Die Auswirkungen dieser Rahmenbedingungen auf die von Ar-
beitnehmern subjektiv wahrgenommene Jobunsicherheit sind 
nicht trivial. Jobunsicherheit kann in einen „Rückzug“ von der 
Arbeit münden, der mit Arbeitszurückhaltung in Form von 
längeren Pausen, dem Erledigen persönlicher Angelegenheiten 
während der Arbeitszeit, geringer Arbeitsanstrengung oder 
gar Absentismus einhergeht. So offensichtlich es erscheint, 
dass Jobunsicherheit generell negative Auswirkungen auf 
arbeitsbezogene Einstellungen (Jobzufriedenheit, organisati-
onales Commitment etc.) und Outcomes (Arbeitsanstrengung, 
Arbeitsstunden etc.) hat – die empirischen Befunde sind ge-
mischt, was den Zusammenhang zwischen Jobunsicherheit 
und Arbeitszurückhaltung anbelangt. Sowohl Evidenz für ver-
stärkte Arbeitszurückhaltung als auch Evidenz für erhöhten 
Input von Arbeitnehmern ist in der Literatur zu finden. Job-
unsicherheit scheint also unter verschiedenen Bedingungen 
zu positiven und negativen Reaktionen von Arbeitnehmern zu 
führen. Xiang Yi und Shuhong Wang integrieren die gemisch-
ten Befunde, indem sie von einem u-förmigen Zusammenhang 
ausgehen: Jobunsicherheit kann sowohl als negativer beein-
trächtigender Stressor („hindrance effect“), aber auch als po-
sitiver herausfordernder Stressor wirken („challenge effect“). 
Wird Jobunsicherheit als Bedrohung wahrgenommen, führt 
dies zu Angst, Unbehagen und letztlich zu einem Rückzug von 
der Arbeit. Jobunsicherheit kann aber auch als Herausforde-
rung wahrgenommen und als zu lösendes Problem begriffen 
werden – um das Risiko einer Entlassung zu verringern, wer-
den non-konforme Verhaltensweisen (Bummelei, Absentismus 
etc.) reduziert. 

Ausgehend von einer Situation mit sehr niedriger Jobun-
sicherheit, in welcher Arbeitszurückhaltung als wenig riskant 
wahrgenommen und daher häufiger vorkommen wird, sollte 
zunehmende Jobunsicherheit gemäß den Autoren zunächst zu 
weniger Arbeitszurückhaltung führen – der „challenge effect“ 
dominiert; es gilt, sich zu beweisen. Steigt die Jobunsicherheit 

Jobunsicherheit – negative 
und positive Effekte 
Xiang Yi (Western Illinois University) und Shuhong Wang 
 (Radford University): „Revisiting the curvilinear relation 
 between job insecurity and work withdrawal: The moderating 
role of achievement orientation and risk aversion”. Human 
Resource Management, 2015, Vol. 54, No. 3, pp. 499–515.

weiter, wird dieser „challenge effect“ jedoch vom „hindrance 
effect“ mehr und mehr überlagert und letztlich dominiert: 
Die Jobunsicherheit ist nun nicht mehr Ansporn, sondern mit 
Angst und Unbehagen verbunden. Die Bedrohung durch einen 
möglichen Verlust des Jobs „lähmt“, führt zu Resignation und  
einem Rückzug von der Arbeit.

Die skizzierten Auswirkungen von Jobunsicherheit auf das 
Arbeitsverhalten sind natürlich nicht universell zutreffend, 
sondern von individuellen Unterschieden abhängig: Sowohl 
mit hoher Leistungsorientierung als auch Risikofreude, so 
argumentieren die Autoren, geht eine geringere Sensitivität 
gegenüber Jobunsicherheit einher. Bei leistungsorientierten 
Arbeitnehmern sollte der „hindrance effect“ aufgrund deren 
Präferenz für kompetitive Situationen selbst bei hoher Jobun-
sicherheit durch den „challenge effect“ dominiert werden; bei 
risikofreudigen Arbeitnehmern sollte der „hindrance effect“ 
aufgrund deren Toleranz gegen Unsicherheit auch bei hoher 
Jobunsicherheit keine Rolle spielen und der „challenge effect“ 
im Vordergrund stehen.

Empirisch zeigt sich auf Basis einer Stichprobe von Arbeit-
nehmern chinesischer Unternehmen (privat und staatlich), 
dass die hypothetisierte U-Form des Zusammenhangs zwi-
schen Jobunsicherheit und Arbeitszurückhaltung für risiko-
averse und wenig leistungsorientierte Arbeitnehmer zutrifft. 
Für leistungsorientierte Arbeitnehmer hingegen scheint der 
„challenge effect“ grundsätzlich dominant – Jobunsicherheit 
ist stets mit geringerer Arbeitszurückhaltung verbunden. 
Weniger offensichtlich erscheint der Befund, dass der „hin-
drance effect“ für risikofreudige Arbeitnehmer grundsätzlich 
dominant ist – obgleich dieser auch relativ schwach ausfällt. 
Ein möglicher Grund könnte sein, dass sich risikofreudige Ar-
beitnehmer bei höherer Jobunsicherheit nicht damit aufhalten, 
eine mögliche Entlassung mittels besonders konformen Ver-
haltens hinauszuzögern, sondern sich sogleich vom aktuellen 
Job abwenden und nach Alternativen suchen.

Yi und Wang betrachten die mangelnde Wettbewerbsfä-
higkeit chinesischer Staatsbetriebe in der Ära nach den öko-
nomischen Reformen in den 1980ern als Paradebeispiel für 
die dysfunktionalen Effekte extrem geringer Jobunsicherheit: 
Durch das „iron rice bowl“-System (lebenslange Beschäftigung) 
wurde die Motivation der Arbeitnehmer, hart für ihren Job 
und das Unternehmen zu arbeiten, regelrecht zerrüttet. Auf 
der anderen Seite zeigen die Ergebnisse ihrer Studie, dass 
Jobun sicherheit zumindest für risikoaverse und weniger leis-
tungsorientierte Arbeitnehmer, die mit den kompetitiven Be-
dingungen unter Jobunsicherheit weniger gut zurechtkommen, 
aber auch schnell zur lähmenden Bedrohung werden kann, die 
in Arbeitszurückhaltung mündet. 

Besprochen von Benjamin P. Krebs, Lehrstuhl International 
Business, Universität Paderborn
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Folgende internationale Zeitschriften verfolgen wir 
für Sie regelmäßig:
3 Academy of Management Journal 
3 American Economic Review
3 Human Resource Management 
3 Human Resource Management Review 
3 Journal of Applied Psychology 
3 Journal of Labor Economics
3 Journal of Organizational Behavior 
3 Journal of International Business Studies 
3 Journal of Political Economy 
3 Management Science
3 Personnel Psychology 
3 Quarterly Journal of Economics
3 Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie

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

Neues aus Top-Journals

Die Unterrepräsentation von Frauen in Führungseta-
gen ist ein Thema, das in der öffentlichen Debatte 
seit Jahren anhaltend viel Aufmerksamkeit auf sich 
zieht. Ein Erklärungsansatz für den gravierenden 

Unterschied zwischen den Geschlechtern bei der Besetzung 
von Toppositionen ist, dass Frauen risikoaverser sind und sich, 
werden sie vor die Wahl gestellt, bei gleicher Leistung seltener 
für den Eintritt in eine Wettbewerbssituation entscheiden als 
ihre männlichen Konkurrenten.Typischerweise beruhen Beför-
derungen auf wettbewerbsähnlichen Strukturen. Wer weniger 
häufig in den Wettbewerb tritt, wird seltener befördert und er-
reicht mit geringerer Wahrscheinlichkeit eine Spitzenposition, 
so die zugrunde liegende Argumentation. Es ist daher von be-
sonderer Relevanz, Erkenntnis darüber zu gewinnen, mithilfe 
welcher Maßnahmen der Geschlechterunterschied bezüglich 
der Selbstselektion in Wettbewerbssituationen reduziert oder 
sogar überwunden werden kann.

Um zu untersuchen, ob der Rat einer erfahrenen Person ein 
geeignetes Mittel darstellt, um bestehende Geschlechterunter-
schiede bezüglich der Wettbewerbseintrittsentscheidung zu re-
duzieren, führte das Forscherteam ein Laborexperiment durch. 
Die Forscher argumentieren, dass Rat den Teilnehmern einer-
seits helfe, ihre eigene Leistung im Vergleich zu den anderen 
realistischer einzuschätzen. Zum anderen könne er dazu führen, 
dass Mitarbeiter gründlicher über ihre Entscheidung nachden-
ken. Die Aufgabe der Experimentsteilnehmer bestand darin, so 
viele Additionsaufgaben wie möglich innerhalb jeder zeitlich be-
grenzten Runde zu lösen. Das Experiment war dabei mehrstufig 
aufgebaut: In der ersten Runde wurden alle Teilnehmer gemäß 
eines Stücklohns bezahlt. In der zweiten Runde erhielten alle 
teilnehmenden Studenten einen Wettbewerbsanreiz. Diejeni-
gen Teilnehmer, die innerhalb ihrer zufällig ausgelosten Vierer-
gruppe die meisten Aufgaben korrekt lösen konnten, gewannen 
das „Turnier“ und erhielten als einziges Gruppenmitglied eine 
Lohnzahlung in dieser Runde. In der dritten Runde konnten die 
Teilnehmer selbst entscheiden, ob sie entsprechend eines Stück-
lohns oder gemäß eines Wettbewerbsanreizes vergütet werden 
wollten. Die Wissenschaftler variierten, ob die Teilnehmer vor 
dieser Entscheidung eine Empfehlung bezüglich der zu wäh-
lenden Vergütungsform von einer erfahrenen Person erhielten 
oder nicht. Die Empfehlung basierte auf den erbrachten Leistun-
gen der ersten beiden Runden. 

Zahlt sich (guter) Rat aus?
Jordi Brandts (Institute for Economic Analysis (CSIC) in Barce-
lona), Valeska Groenert (Universität Trier) und Christina Rott 
(Maastricht University): „The Impact of Advice on Women’s and 
Men’s Selection into Competition”. Management Science, 2015, 
61(5): 1018-1035. 

Es zeigte sich, dass der Rat einer erfahrenen Person die Selbst-
selektion derjenigen Frauen und Männern verbesserte, die be-
sonders gute oder besonders schlechte Leistungen erbrachten. 
Es entschieden sich mehr leistungsstarke Frauen und weniger 
leistungsschwache Männer für den Eintritt in den Wettbewerb, 
sodass der Geschlechterunterschied bei den Top- und Schlecht-
leistern verschwand. Insgesamt blieb der Unterschied zwischen 
den Geschlechtern bei der Wettbewerbseintrittsentscheidung 
allerdings bestehen. Die Persistenz bedingte sich durch einen 
auftretenden Geschlechterunterschied bei den im Leistungs-
mittelfeld liegenden Teilnehmern: Hier reagierten Männer und 
Frauen unterschiedlich auf den erhaltenen Rat: Während Frauen 
öfter der Empfehlung „Stücklohn“ folgten, folgten Männer häu-
figer der Empfehlung „Wettbewerbsanreiz“.

Die Forscher ziehen aus den Resultaten den Schluss, dass 
der Rat einer erfahrenen Personen (z.B. in Mentoring Program-
men) zwar nicht geeignet sei, den bestehen Geschlechterunter-
schied gänzlich zu überwinden, aber durchaus eine „weiche“ 
Alternative zu umstrittenen harten Förderungsmaßnahmen 
wie beispielsweise Quoten darstellt.

Besprochen von Katharina Laske, Seminar für ABWL und 
Personalwirtschaftslehre, Universität zu Köln
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Die spanische IE Business School mit Sitz in Madrid kündigt 
ein neues Programm in Frankfurt am Main an: In der hes-
sischen Metropole können sich ab sofort Führungskräfte zum 
ersten Mal für das fünfmonatige Advanced-Management-
Program (AMP) der Business School anmelden. Der erste 
Durchlauf des Management-Programms für Fortgeschritte-
ne startet Mitte Februar kommenden Jahres. Der Unterricht 
findet bis Juni 2016 freitags und samstags statt, Ende Juni 
folgt dann die Abschlusswoche des Programms in Madrid mit 
täglichem Unterricht. Die Teilnehmer sollten neben guten 
Management-Kenntnissen auch fortgeschrittene Englisch-
kenntnisse mitbringen, denn das Programm findet durch-
gängig auf Englisch statt.
Interessenten müssen ein Bewerbungsformular ausfüllen, 
das sie mit einem Lebenslauf oder einem detallierten Linked-
in-Profil ergänzen. Der Zulassungsprozess sieht auch ein 
persönliches Interview vor, bei dem der Programmdirektor 
gemeinsam mit dem Bewerber klären soll, ob dessen Ziele 
mit dem Programm vereinbar sind und ob er allgemein zum 
Programm passt. Die Studiengebühr beträgt 21.000 Euro. Die 
Plätze sind begrenzt.

IE kündigt AMP-Programm 
in Frankfurt an

Financial Times rankt Execu-
tive-Education-Programme
Die US-amerikanische Wirtschaftszeitung „Financial Times“ 
rankt jährlich die Executive-Education-Programme der Busi-
ness Schools, also deren Managerweiterbildungen ohne aka-
demischen Abschluss. In diesem Jahr liegt das Schweizer 
IMD mit Sitz in Lausanne wie in den Vorjahren auch mit 
seinem offenen Programm auf Rang 1, gefolgt von der HEC 
Business School aus Paris (Rang 2) und der spanischen  Iese 
Business School (Rang 3). Ebenfalls unter den Top Ten sind 
renommierte US-Schulen wie die Harvard Business School 
(Rang 4), Chicago Booth sowie das Center for Creative Lea-
dership mit Sitz in den USA, Belgien, Singapur und Russland 
(beide Rang 5), außerdem die spanischen Schulen Insead und 
Esade Business School (beide 7), die Ross School of Business 
der University of Michigan (9) und die Saïd Business School 
der University of Oxford (10). Als einzige deutsche Schule ist 
im Ranking die European School of Management and Techno-
logy (ESMT) auf Rang 13 vertreten – eine Verbesserung um 
fünf Ränge im Vergleich zur Vorjahresliste, als die Berliner 
Schule noch auf dem 18. Rang lag.
Das komplette Ranking sowie weitere Business-School-Ran-
kings finden Sie auf der Website der „Financial Times“.

www.rankings.ft.comwww.ie.edu/execed/amp-germany

Jedes vierte Unternehmen wird sich in den kommenden Jahren 
von der digitalen Transformation bedroht sehen – das prognos-
tiziert das Schweizer International Institute for Management 
Development (IMD) in einer Studie. Dadurch ergeben sich neue 
Herausforderungen für die Führung. Viele Manager scheinen 
allerdings noch nicht so recht zu wissen, wie sie sich diesen 
stellen sollen. Laut einer Umfrage des Personalberaters In-
tersearch Executive Consultants übernimmt etwa bisher nur 
jeder zweite der 400 befragten Topmanager Verantwortung für 
Digitalisierungsthemen. Noch bieten die wenigsten Business 
Schools Programme, um Führungskräfte darin zu schulen. Das 
zeigt ein Beitrag zum Status quo der Executive Education zum 
Thema „Digitale Disruption“, den die Journalistin und MBA-
Expertin Bärbel Schwertfeger für die Haufe-Zeitschrift „Wirt-
schaft + Weiterbildung“ erstellt hat: Zwar bieten in den USA 
Schulen wie Harvard, Stanford und MIT schon Managerwei-
terbildungen zum Thema an, doch in Europa und vor allem in 

Business Schools starten Programme zur Digitalisierung
Deutschland gibt es noch wenig spezielle Angebote. Einen eu-
ropäischen Vorreiter konnte Schwertfeger aber identifizieren: 
Das IMD mit Sitz in Lausanne hat ein Digitalisierungszentrum 
gegründet, das Global Center for Digital Business Transfor-
mation (DBT-Center). Dort will das IMD gemeinsam mit dem 
US-IT-Konzern Cisco Fallstudien erarbeiten und Werkzeuge 
entwickeln, um Unternehmen dabei zu helfen, den disruptiven 
Wandel besser zu bewältigen. Die neuen Erkenntnisse sollen in 
firmeninterne Kurse sowie in ein offenes Programm mit  dem 
Titel „Leading Business Transformation“ einfließen, berichtet 
Schwertfeger. Mit seinem neuen Angebot steht das IMD aber 
nicht mehr ganz allein da in Europa: Auch die Cambridge Judge 
Business School, die spanischen Business Schools IE und Iese 
und die Londoner Imperial College Business School bieten be-
reits Managerprogramme zur digitalen Transformation.

www.global-center-digital-business-transformation.imd.org
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Im Oktober starten internationale Forscher in eine neue Run-
de der sogenannten „Cranet-Studie“. „Cranet“ steht für „Cran-
field Network on International Strategic Human Resource 
Management“. In der internationalen Studie werden alle fünf 
Jahre Manager und Unternehmer aus mehr als 40 Ländern 
zu Kernthemen des Personalmanagements befragt. In diesem 
Jahr gibt es einige Neuerungen: So wird 2015 zum ersten Mal 
das Thema „Diversity & Inklusion“ im Masterfragebogen zum 
Schwerpunkt gemacht. Eine weitere, für Personaler ebenfalls 
relevante Neuerung: Erstmals können die Praktiker bei die-
sem Durchlauf eigene Fragen einreichen – und zwar über die 
Website des Cranet-Partners HR Pepper (Internetadresse siehe 
unten) oder die Facebook-Site von Cranet – und zwar noch 
bis zum 10. Oktober 2015. Die Studie wird bereits seit 1989 
durchgeführt – damals zunächst mit fünf europäischen Ar-
beitsgruppen in Großbritannien, Frankreich, Spanien, Schwe-
den und Deutschland. In der Zwischenzeit ist das Netzwerk 
auf 47 Forscherteams aus Nordamerika, Europa, Afrika, Asien 
und Australien angewachsen. Neu zum Projekt gestoßen sind 
in diesem Jahr unter anderem Indien, Mexiko und Südkorea.
Professor Rüdiger Kabst, Herausgeber der PERSONALquarter-
ly, beschäftigt sich bereits seit 1994 mit der internationalen 
Cranet-Studie – zunächst operativ als Assistent, dann seit 2004 
als deutscher Repräsentant des Netzwerks. Kabst und seine 
Mitarbeiter am Lehrstuhl für International Business an der 
Universität Paderborn werden intern darüber entscheiden, wel-

Cranet-Studie: Stellen Sie Ihre HR-Fragen!
che der von Personalern gestellten Fragen in den Fragebogen 
aufgenommen werden und wie diese über den Crowd sourcing-
Prozess eingebrachten Fragen wissenschaftlich adäquat im 
Fragebogen abgebildet werden können. 
Doch auch wenn die Ausgestaltung der Studie sich wie in die-
sem Jahr wandelt: Die klassischen Personalfelder behielten ih-
re Relevanz, erläutert Kabst im Interview mit Ruth Lemmer auf  
haufe.de/personal. „Cranet hat sich von Anfang an strategisch 
ausgerichtet und frühzeitig Themen wie etwa Strategieeinbin-
dung, Employer Branding, Interimmanagement und HR-Infor-
mationssysteme aufgegriffen“, so Kabst. „Diese Kernthemen 
werden auch 2015 eruiert. Wir werden erfahren, wie Personal-
management in der digitalisierten Welt agiert. Sind die Fach-
leute vom Personalreferenten zum Business Partner geworden, 
so müssen sie jetzt Intrapreneure werden.“ Die Geschäftsmo-
delle 4.0 forderten ein anderes Denken und Handeln, denn die 
Innovationen seien nicht mehr evolutionär, sondern disruptiv.  
„Mit Cranet erreichen wir empirisch valide Forschungsergeb-
nisse, die einen Entscheidungsblock neben der Intuition, der 
professionellen Erfahrung und dem Firmenumfeld bieten“, so 
Kabst. „Evidence-basierte Daten zur Verfügung zu stellen ist 
ein wesentliches Anliegen von uns, um dem Personalverant-
wortlichen im Unternehmen ein Werkzeug in die Hand zu ge-
ben, fundierte Personalentscheidungen zu treffen.“

www. hrpepper.de/cranet/

Wer sich in den Bereichen „Bildungsmanagement“ und 
„Berufliche Bildung“ professionalisieren möchte und über 
einen Bachelor-Abschluss sowie erste Berufserfahrung ver-
fügt, kann dies nun in einem Master-Studium an der Fach-
hochschule des Mittelstands tun – im neuen Studiengang 
„Berufliches Bildungsmanagement“. Neben spezifischen 
Fachkenntnissen soll das Studium auch allgemeine Ma-
nagementfähigkeiten vermitteln und auf eine Führungsrol-
le vorbereiten. Start des zweijährigen berufsbegleitenden 
Studiengangs ist im Oktober, Studienort ist Bielefeld. Die 
Gebühr beträgt 445 Euro pro Monat zuzüglich einmaliger 
Gebühren für Auswahlverfahren und Abschlussprüfung. 

Master: Bildungseinrichtun-
gen professionell managen

Studiengang: Veränderun-
gen systemisch managen
Im Oktober startet Trainconsulting einen neuen Studiengang 
„Systemisches Change Management“, den der österreichische 
Weiterbildungsanbieter in Kooperation mit dem Institut für 
Organisation & Management (IOM) der Steinbeis-Hochschule 
Berlin an den beiden Standorten Wien und Berlin durchführt. 
Interessenten können zwischen zwei Abschlüssen wählen: 
einem Zertifikats-Abschluss (Studiengebühr: 14.700 Euro) 
und einem Master-Abschluss (Studiengebühr: 25.800 Euro). 
Mit dem Angebot wollen die Kooperationspartner Führungs-
kräfte, Projektmanager, HR-Verantwortliche beziehungswei-
se Personalentwickler sowie interne und externe Berater und 
Experten ansprechen.

www.trainconsulting.euwww.fh-mittelstand.de/bildungsmanagement
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Die Studiengemeinschaft Darmstadt (SGD) bietet ab sofort 
einen neuen berufsbegleitenden Fernlehrgang zum „Innova-
tionsmanager (IHK)“ an. Im Rahmen des Programms sollen 
Fach- und Führungskräfte die Grundlagen des Innovations-
managements kennenlernen. Außerdem stehen strategisches 
Management, Führung, Innovations- und Ideenmanagement, 
Produkt- und Technologiemanagement sowie Businessplan-
Management, Inhalte zu Ideenmanagement, der Planung und 
Durchführung von Innovationsprojekten sowie rechtliche 
Fragen auf dem Lehrplan. Bei einem Pensum von elf Stun-
den Lernzeit pro Woche dauert der Lehrgang insgesamt zwölf 
Monate. Die Teilnehmer können sich jedoch auch mehr Zeit 
lassen: Die SGD garantiert eine Betreuungszeit von mindes-
tens 18 Monaten. Basis des Fernstudiums sind schriftliche 
Lernmaterialien, die auch als E-Book auf dem Online-Campus 
zur Verfügung gestellt werden. Per Foren, Chats und E-Mail 
haben die Teilnehmer die Möglichkeit, sich mit Tutoren und 
den anderen Lehrgangsteilnehmern auszutauschen. Auf die-
se Weise können sie auch die zu bearbeitenden Einsendeauf-
gaben online an die Fernlehrer schicken.

SGD: Berufsbegleitend 
zum Innovationsmanager

FHM: Dual zum internation-
alen Management-Master
Viele Business Schools und Universitäten kooperieren schon 
über Ländergrenzen hinweg, um internationale Studiengän-
ge anbieten zu können – manche Schulen locken die Ler-
ner sogar mit zwei unterschiedlichen Studienabschlüssen. 
So ermöglichen sie es den Studenten, neben dem Studien-
Know-how auch zusätzliche sprachliche und kulturelle Kom-
petenzen zu erlangen. Die Fachhochschule des Mittelstands 
(FHM) hat nun gemeinsam mit der Royal Agricultural Uni-
versity (RAU) aus dem britischen Cirencester einen solchen 
internationalen Studiengang auf die Beine gestellt: Ab Okto-
ber 2015 bieten die beiden Partnerschulen ein gemeinsames 
zweijähriges Master-Programm an, für das die Absolventen 
zwei Master-Abschlüsse erhalten: den M.A. International Ma-
nagement und den M.Sc. Business Management. Interessierte 
studieren zunächst ein Jahr lang im FHM-Masterstudiengang 
M.A. International Management in Bielefeld, Hannover oder 
Schwerin und wechseln anschließend für ein weiteres Jahr 
in den Studiengang M.Sc. Business Management an die eng-
lische Schule. Die Abschlüsse sollen die Absolventen zu einer 
leitenden oder beratenden Tätigkeit in international agie-
renden Unternehmen befähigen.

www.fh-mittelstand.de/campus-internationalwww.sgd.de

Die Steinbeis-SMI (School of Management and Innovation) ist 
seit Juli mit einem neuen Studienzentrum in München an-
sässig. Der neue Studienort in der Augustenstraße 10 in der 
Maxvorstadt bietet verschiedene Tagungs- und Besprechungs-
räume, an denen der Weiterbildungsanbieter künftig Fach- 
und Führungskräften aus dem Raum München Angebote zur 
Ausbildung und Entwicklung sowie Firmen Räume für eigene 
Weiterbildungsveranstaltungen zur Verfügung stellt.
Der neue Standort ist nicht zufällig gewählt: Eigenen Angaben 
zufolge kommen mehr als 60 Prozent der Studenten der Stein-
beis-SMI aus dem süddeutschen Raum. Künftig sollen die Ver-
anstaltungen der berufsbegleitenden Bachelor-, Master- und 
Executive-MBA-Programme der Steinbeis-SMI am Standort 
München allesamt am neuen Standort in der Maxvorstadt statt-
finden. Daneben soll das neue Studienzentrum künftig auch 
für Lehrgangsformate, Schulungen und Trainings der Business 
School genutzt werden. Interessierte Unternehmen und Orga-

Steinbeis-SMI öffnet neuen Standort in München
nisationen können die neuen Räumlichkeiten daneben auch 
für firmeneigene Weiterbildungsveranstaltungen mieten.
Nachdem am 2. September erstmals Studierende der Schule 
ihr Studium am neuen Standort aufgenommen haben, können 
am 25. November Studieninteressenten dort neu ins Studium 
einsteigen. Der neue Standort in München ist bereits der vierte 
Sitz der Schule. Daneben ist die Steinbeis-SMI auch mit Stand-
orten in Berlin, Frankfurt am Main und Stuttgart vertreten. 
Die Steinbeis-SMI bietet unter anderem duale und berufsbe-
gleitende Bachelor-Programme und Master-Studiengänge an. 
Im Bereich Executive Education hat die deutsche Schule ein 
internationales Executive-MBA-Studium im Programm, das sie 
gemeinsam mit zwei renommierten ausländischen Schulen an-
bietet: der Stern School of Business an der New York University 
und der SDA Bocconi in Mailand.

www.steinbeis-smi.de
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Eine gute Führungskraft ist nicht nur Manager, sondern auch 
Leader. Um aktuelle und angehende Führungskräfte für die-
se Rolle zu qualifizieren, bietet die Quadriga-Hochschule ab 
Oktober ein Online-Studium „Leadership“ an. Das zweimo-
natige Studium soll praktische Werkzeuge und Handlungs-
hilfen vermitteln und die Teilnehmer damit befähigen, allen 
Aufgabenbereichen der erfolgreichen Führungskraft gerecht 
zu werden. Das Programm teilt sich in zehn Module auf, 
die jeweils abends nach 17 Uhr stattfinden. Im Fokus der 
Module stehen die Themen „Rolle und Aufgaben der Füh-
rungskraft“, „Führungsstile“, „Mitarbeiter kennen und lei-
ten“, „Führungstechniken und -instrumente“, „Erfolgreiche 
Zusammenarbeit im Team“, „Stress- und Selbstmanage-
ment“, „Führungskompetenz“, „Führungskommunikation“, 
„Mitarbeitergespräche“ und „Konfliktmanagement“. Die Teil-
nehmer schließen das Studium mit einem Zertifikat ab. Die 
Studiengebühr beträgt 1.200 Euro.

Quadriga startet Online-
Studium „Leadership“

ESMT bietet berufsbeglei-
tendes Manager-Zertifikat 
Für Manager mit Berufserfahrung, die sich in puncto Manage-
mentfähigkeiten weiterbilden möchten, bietet die European 
School of Management and Technology (ESMT) ein spezielles 
Studienprogramm an: das „Postgraduate Diploma in Manage-
ment“. Die Teilnehmer des Programms können sich je nach 
Interesse, Bedarf und Zeit ihr Studienprogramm selbst im 
Baukastensystem zusammenstellen. Dabei können sie aus drei 
Schwerpunkten („Führung und soziale Verantwortung“, „Tech-
nologiemanagement“ und „General Management“) und aus 
insgesamt 35 Seminaren auswählen. Voraussetzung für einen 
erfolgreichen Abschluss ist es, dass die Teilnehmer über min-
destens 18 Tage auf höchstens 30 Monate verteilt erfolgreich 
deutsch- oder englischsprachige Seminare zu den wichtigsten 
Themen des General Managements und der Unternehmensfüh-
rung absolviert haben. Die Teilnahmegebühren sind davon ab-
hängig, welche Weiterbildungsseminare die Teilnehmer dann 
tatsächlich absolvieren.

www.esmt.org/pgd www.quadriga.eu/onlinestudium 

Der Fachbereich Psychologie der Universität Gießen hat einen 
neuen Schwerpunkt zu den Themen „Personalpsychologie 
und Organisationsverhalten“ ins Leben gerufen. Der neue 
Schwerpunkt mit dem englischen Namen  „Personnel Psy-
chology & Organizational Behavior“, kurz: PPOB, setzt sich 
aus den drei Abteilungen Arbeits- und Organisationspsycho-
logie, geleitet von Prof. Dr. Ute Klehe, Psychologische Dia-
gnostik unter der Leitung von Prof. Dr. Martin Kersting und 
Sozialpsychologie (Leitung ist aktuell vakant) zusammen. Der 
neue Schwerpunkt soll sich künftig mit der Beschreibung, 
Erklärung und Vorhersage des Erlebens und Verhaltens von 
Menschen im Arbeitskontext beschäftigen. Beispielsweise 
wollen die Psychologen Themen behandeln wie „Karriere-
entscheidungen“, „Suche nach einem Ausbildungs-/Arbeits-
platz“, „Personalauswahl und Leistung“, „Erleben von Erfolg, 
Stress und Wohlbefinden“ sowie das Phänomen „Führung“ 
– also alles Themen, die die tägliche HR-Arbeit in der Praxis 
prägen. Als Vorbereitung darauf sollen im Studium individu-
alpsychologische, Gruppen- und organisationale Perspektiven 
betrachtet werden. Auf allen drei Ebenen sollen Vorgehens-
weisen der Diagnostik sowie der nachhaltigen Intervention 

Gießener Psychologen gründen neuen HR-Schwerpunkt

www.uni-giessen.de/cms/fbz/fb06

behandelt und Möglichkeiten und Grenzen der Evaluation 
thematisiert werden.
Studenten im Schwerpunkt „Personnel Psychology & Organi-
zational Behavior“ sollen dabei detaillierte wissenschaftliche 
Kenntnisse über Faktoren und Prozesse erhalten, die das Er-
leben und Verhalten von Menschen im Arbeitskontext bestim-
men, sowie Kompetenzen zur theoriegeleiteten Diagnose und 
Intervention erlangen. Dies sollen sich die Studierenden bei-
spielsweise bei der Durchführung von Projekten in den univer-
sitären Laboren, online und/oder in Organisationen erarbeiten. 
Die so ausgebildeten Absolventen sollen, so das Ziel der Stu-
diengangsleiter, ihr Tätigkeitsfeld vor allem in den Bereichen 
Human Resources Management, Gesundheits management, 
Führungsmanagement und Organisationsberatung finden. Die 
verantwortlichen Professoren aus den drei Abteilungen, die 
den neuen Schwerpunkt bilden, sehen ein großes Spektrum 
möglicher Tätigkeiten für ihre Absolventen: von der Berufsbe-
ratung über die Personalauswahl und Personal entwicklung bis 
hin zum Coaching. 
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Manchmal braucht die BILD-Zeitung nur sich 
selbst: Im Juli griff Kolumnist Franz Josef Wag-
ner in einem Stück zur Familienpolitik Mütter 
an, die Karriere machen, Hosenanzüge tragen, 

ihre Kinder in Kitas abgeben, mehr verdienen als ihre Män-
ner, Smoothies trinken – und eben „keine Mütter mehr“ sind. 
Deshalb gebe es in Deutschland mehr Tote als Babys. Contra 
gab dem 72-jährigen Boulevardjournalisten BILD-Vizechef-
redakteurin Ulrike Zeitlinger als eine der „Karrierefrauen, die 
es wagen, Mutter zu werden“. Die 46-Jährige beschreibt auf 
bild.de den Spagat, der nicht immer perfekt gelingt, sich aber 
lohnt. In Deutschland wird seit Jahrzehnten scharf und ide-
ologisch über arbeitende Mütter und das Wohl ihrer Kinder 
gestritten. Unsere europäischen Nachbarn jedenfalls wundern 
sich über die Totalität, mit der Hausfrauen und Berufstätige 
gehetzt werden und sich selbst gegeneinander positionieren.  

Da kommt eine US-Studie über Töchter berufstätiger Mütter 
gerade recht – und wird Ende Juni und Anfang Juli in der 
deutschsprachigen liberalen Presse erfreut aufgegriffen. Spie-
gel, Frankfurter Rundschau, Hessischer Rundfunk, die Base-
ler Zeitung in der Schweiz sowie in Österreich Der Standard 
räumen der vergleichenden Untersuchung aus der Harvard 
Business School (HBS) Redaktionsraum ein. „Having a working 
mother is good for you“ überschreiben die HBS-News im Mai 
dieses Jahres einen Artikel, der die Forschungsergebnisse von 
Kathleen McGinn darstellt. Die Professorin für Organizational 
Behavior wertete mit zwei Research-Mitarbeiterinnen die Da-
ten von 50.000 Erwachsenen zwischen 18 und 60 Jahren aus 
25 Staaten aus. Demnach macht sich der positive Effekt arbei-
tender Mütter besonders bemerkbar, wenn sie bereits vor dem 
14. Lebensjahr der Töchter im Job waren. 

Die Töchter mit dem Vorbild arbeitender Mütter vor Augen 
sind in den USA als Erwachsene erfolgreicher, verdienen 23 
Prozent mehr als Töchter von Nur-Hausfrauen und erklimmen 
zu 33 Prozent höhere Positionen, während Frauen aus tradi-
tionellen Haushalten zu 25 Prozent aufsteigen. Über alle 25 
Länder fallen die Unterschiede allerdings geringer aus: Sechs 
Prozent verdienen Töchter berufstätiger Mütter mehr und 21 
zu 18 Prozent steigen auf. Auf Söhne hat die Berufstätigkeit der 
Mütter im Vergleich zur Mutter, die zu Hause bleibt, übrigens 

Neben Bildung und Einkommen, beruflichem Status und Erwerbsstatus der Eltern 
spielt, das legt eine US-Studie nahe, auch das Vorbild berufstätiger Mütter eine Rolle. 

Zuwendung zählt

kaum einen Einfluss. Etwas mehr der Söhne übernehmen spä-
ter aktive Vaterrollen. Kathleen McGinns Fazit ist eindeutig: 
„Es gibt nur wenige Faktoren, bei denen wir einen derart kla-
ren Effekt auf die Ungleichheit der Geschlechter herausfiltern 
konnten wie bei dem Rollenvorbild berufstätiger Mütter.“ Die 
Forscherin betont allerdings, dass der Wandel in der Rollenver-
teilung innerhalb der Familien eine Schnecke sei.     

Fremdbetreuung puffert Risiken ab

Auch zahlreiche deutsche Forscher untersuchen den Zusam-
menhang zwischen Elternarbeit und den Auswirkungen auf 
ihre Kinder. Allerdings kommen die Ergebnisse nicht ganz so 
spektakulär daher wie die US-Studie über das positive mütter-
liche Vorbild, das Töchtern den Karriereweg ebnet. Im Fokus 
steht hierzulande eher der Einfluss des ökonomischen und 
sozialen Status der Familie als maßgeblicher Faktor. So wurde 
zum Beispiel bei Kindern bis zum Alter von zehn Jahren deren 
persönliche Entwicklung in einer großen Stichprobe im Längs-
schnitt ausgewertet. Der Psychologieprofessor an der Ruhr-
Universität Bochum, Axel Schölmerich, konstatiert: „Es gibt 
nicht den geringsten Hinweis darauf, dass die Berufstätigkeit 
von Müttern schädlich ist – weder bei hohen noch bei nied-
rigen Einkünften.“ Die Untersuchungen zum Wohlergehen von 
Kindern, mit denen sich Entwicklungspsychologe Schölmerich 
seit etlichen Jahren beschäftigt, messen, ob Kinder sich alters-
gemäß entwickeln und ob sie positive Entwicklungschancen 
wahrnehmen können. Dazu werden die Eltern nach konkreten 
Alltagsfertigkeiten wie dem Zubinden der Schnürsenkel, nach 
der Kontaktfähigkeit und Sprachentwicklung der Kinder be-
fragt. „Beim Begriff Wohlergehen geht es nicht um das Bild 
von den traurigen Schlüsselkindern“, sagt der Forscher. „Wir 
wollen der faktischen Entwicklung auf die Spur kommen.“ 

Die Effekte von ökonomischer Belastung, Bildung der Eltern, 
Erwerbsstatus der Mutter spielten, so der Bochumer Profes-
sor, für die Kinder eine Rolle. Ein wiederkehrendes Ergebnis: 
Fremdbetreuung puffert Risiken ab, denen Kinder in ärmeren 
Familien mit geringer Bildung und geringem Einkommen aus-
gesetzt sind. Etwa durch mangelnde Lebenszufriedenheit oder 
durch Geringschätzung der elterlichen Jobs. „Diese Kinder von 
öffentlichen Einrichtungen fernzuhalten, ist kontraproduktiv“, 

Ruth Lemmer, Freie Wirtschaftsjournalistin, Düsseldorf



04 / 15  PERSONALquarterly

65

sagt Schölmerich, der aber auch betont, dass „der familiäre 
Einfluss bei kognitiver Stimulation durch Bücher wie durch 
elterliche Zuwendung sehr stark“ sei.   

Immer wieder wird – vom Deutschen Institut für Wirt-
schaftsforschung (DIW) in Berlin, vom Institut der Deutschen 
Wirtschaft Köln (IW) oder auch von der Bertelsmann-Stiftung 
in Gütersloh und der Vodafone Stiftung in Düsseldorf – die in 
Deutschland besonders starke Verankerung in den sozialen 
Schichten erforscht und beschrieben. Hier einige Ergebnisse: 
Nach einer DIW-Studie, 2013 veröffentlicht nach der Disser-
tation von Juniorprofessor Daniel Schnitzlein, hängt etwa der 
Bildungserfolg zu 55 Prozent vom Elternhaus ab, individuelle 
Arbeitseinkommen könnten zu 40 Prozent mit der Familien-
herkunft erklärt werden; nach einer Erhebung des Studenten-
werks kommen auch Anfang 2014 von 100 Akademikerkindern 
75 Prozent auf der Hochschule an, von 100 Arbeiterkindern 
nur ein Viertel; das IW wiederum hat sich 2012 mit Allein-
erziehenden beschäftigt und zieht den Schluss, dass der Kin-
dergartenbesuch einen erheblichen positiven Effekt auf die 
Kompetenzentwicklung der Ein-Eltern-Kinder hat und der Be-
such von Ganztagsschulen ebenso fördernd wirkt. Basis sind 
beim IW die Kompetenztests von Pisa 2009.

Lage der Arbeitszeiten entscheidend

Eine kritische Überprüfung von internationalen Studien zum 
Thema Wochenend-, Abend- und Nachtarbeit des Wissen-
schaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB) ist 2014 
im Journal of Primary Prevention erschienen. Die Sozialwis-
senschaftlerin Jianghong Li untersuchte mit einem Team 23 
internationale Analysen aus den vergangenen 30 Jahren unter 
der Fragestellung, inwieweit Arbeitszeiten, die über die Nor-
malarbeitszeit hinausgehen, wie etwa Schicht-, Abend-, Nacht- 
und Wochenendarbeit, sich negativ auf das Wohlergehen von 
Kindern auswirken. In 21 der 23 Studien fand Forscherin Li 

V. l. n. r.: Prof. Kathleen McGinn (Harvard Business School), Jianghong Li Ph. D. (WZB), Prof. Dr. Axel Schölmerich (Ruhr-Universität 
Bochum)

deutlich negative Auswirkungen: Verhaltens auffälligkeiten 
waren häufiger und kognitive Leistungen wie Sprechen, Lesen 
und Rechnen schlechter. Außerdem hatten Kinder von Eltern 
mit atypischen Arbeitszeiten häufiger ein höheres Gewicht als 
Kinder von Eltern, die überwiegend in der Normalarbeitszeit 
ihrem Job nachgingen.

Gesundheit von Kindern erforschen

Jianghong Li nennt eine Reihe von Ursachen für diese Befunde: 
„Die Erziehungsaufgaben können schlechter wahrgenommen 
werden, weil sich die Nähe zwischen Eltern und Kindern ver-
ringert und der Austausch zwischen Müttern und Vätern auf 
der einen Seite und dem Nachwuchs auf der anderen Seite 
schwächer wird.“ Besonders betroffen sind Kinder aus Fami-
lien mit nur einem Elternteil, ärmere Familien und solche, in 
denen die Eltern Vollzeit nachts und am Wochenende arbeiten. 
Die WZB-Forscherin fordert mehr Unterstützung der Eltern in 
den Familien und am Arbeitsplatz: „Die Familien müssen in 
den Unternehmen durch Angebote für Kinderbetreuung und 
flexiblere Arbeitszeiten unterstützt werden. Wichtig ist es, dass 
Väter mehr Aufgaben in der Familie übernehmen können.“ 

Sozialwissenschaftlerin Li geht der Frage jetzt weiter nach, 
wie die Folgen der 24/7-Gesellschaft, die Dienstleistungen rund 
um die Uhr erfordert, abgefedert und die Bedingungen für die 
Kinder verbessert werden können. Sie und ihre WZB-Kollegen 
Matthias Pollmann-Schult und Till Kaiser analysieren derzeit 
die repräsentativen Längsschnittdaten aus dem sozio-ökono-
mischen Panel (SOEP) und dem Pairfam (Panel Analysis of 
Intimate Relationships and Family Dynamics) in Deutschland, 
um die Folgen der Abend-, Nacht-, und Wochenendarbeit für die 
Eltern und für die Gesundheit und Entwicklung ihrer Kinder 
zu erforschen. Gefördert wird das Projekt von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG). Ein wichtiger Aspekt für die 
Arbeitswelt der Zukunft und ihre Auswirkungen auf Familien.
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Wie Energie und Dynamik Trägheit überwinden
Forschen und praktische Lösungen für Unternehmen entwickeln, das sind für 
 Professorin Heike Bruch an der Uni St. Gallen zwei Seiten einer Medaille.
Ruth Lemmer, Freie Wirtschaftsjournalistin, Düsseldorf

Ihr Vorstandssitz in der DGFP Deutsche Gesellschaft für 
Personalführung ist für Heike Bruch nicht einfach ein 
Pöstchen mehr. Sie knüpft konkrete Ziele an diese Arbeit 
und will zum einen die Professionalisierung der Führung 

in der Praxis vorantreiben und im DGFP-LAB eine erfolgreiche 
(Re-)Evolution der Arbeitswelt fördern. Unternehmenspraxis 
und Forschung gehen eine Symbiose ein. Bei der DGFP wie im 
Demographie Netzwerk ddn, beim Arbeitgeberpreis für den 
Mittelstand Top Job, im Wissenschaftsrat und natürlich bei 
ihrer Arbeit an der Universität St. Gallen. 

Heike Bruch ist Berlinerin, studierte dort an der Freien Uni-
versität Betriebswirtschaftslehre, promovierte summa cum 
laude an der Universität Hannover und ging als wissenschaft-
liche Assistentin und Lehrbeauftragte an die Universität St. 
Gallen – parallel zu drei Jahren Arbeit an der London Business 
School. Nach ihrer Habilitation zu „Leaders‘ Action“ im Jahr 
2001 blieb Heike Bruch in St. Gallen. Als Direktorin des IFPM 
Institut für Führung und Personalmanagement der Universi-
tät St. Gallen und BWL-Professorin für Leadership treibt sie 
die Themen organisationale Energie, gesunde Hochleistung, 
Future Leadership mit immenser persönlicher Energie in For-
schung, Lehre und Praxis voran. Der Lohn: Best Paper Awards, 
Preise für Fallstudien in Serie und im Personalmagazin seit 
2005 und im September 2015 wieder unter den „40 führenden 
Köpfen“ des Personalwesens. Auch ihr unternehmerischer Er-
folg kann sich sehen lassen: Bruch und ihr Team gründeten als 
Uni-Spin-off die Energy Factory, in der Firmen bei der Entwick-
lung von Hochleistungskultur, Leadership Development und 
der Messung ihrer Energie, Trägheitsmomente und Innovati-
onskraft begleitet werden.  

Das erste Mal treffen Bachelor-Studierende auf die Profes-
sorin, wenn sie über die Grundlagen von Führung und Or-
ganisation referiert. Schon diese noch jungen Leute will die 
Hochschullehrerin überzeugen: „Die Studierenden sollen im 
Studium ein Gefühl dafür kriegen, warum Führung kein Selbst-
läufer und ungemein wichtig in der Unternehmens praxis ist.“ 
In der Master-Stufe dann wird, so Bruch, die „eigene Forschung 
integraler Bestandteil“. Die Studierenden wenden in der Pflicht-
vorlesung „Strategic Leadership“ praktische Tools an, wenn sie 
in Unternehmen wie dem Werkzeughersteller Hilti oder dem 

Pumpenspezialisten Sulzer mit Führungskräften gemeinsam 
arbeiten. „Die Studierenden lernen, die Führungskonzepte als 
praktische Instrumente zu nutzen, um in Unternehmen He-
rausforderungen zu analysieren und in der Praxis Lösungen 
zu generieren“, sagt die Dozentin.

Mit einem verschmitzten Lächeln gibt sie zu: „Ich rede gerne 
Tag und Nacht über die Inhalte meiner Arbeit.“ Bei Vorträgen 
und in Workshops reißt die große schlanke Rednerin das Pub-
likum mit, wenn sie lebhaft ihre Thesen und Forschungser-
gebnisse darstellt. Für Zwischenfragen hat Bruch immer ein 
offenes Ohr, ist dem Publikum stets aufmerksam zugewandt. 
Schließlich hat sie eine Mission: gute Führung. Wohl deshalb 
gibt sie dem Publikum Anregungen mit auf den Weg. „Überle-
gen Sie, was in Ihrem Unternehmen die Energie ausbremst“, 
fordert sie gestenreich. „Schauen Sie sich das mal bei sich 
an.“ Heike Bruch fordert Geschäftsführer und Spitzenmanager 
heraus – auch deshalb gehen die intensiven Gespräche bis tief 
in die Kaffeepause weiter.

PROF. DR. HEIKE BRUCH
Institut für Führung und Personalmanagement (IFPM)
St. Gallen/Schweiz
E-Mail: heike.bruch@unisg.ch
www.alexandria.unisg.ch
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