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Liebe Leserinnen und Leser,

eine zentrale Erkenntnis in der aktuellen Führungsforschung ist 

es, dass ein Fokus auf Führungskräfte allein kaum zu einer ver

besserten Führung, Führungskultur oder erfolg beitragen kann. 

Vielmehr bedarf es eines erweiterten Blicks auf Führungsbezie

hungen, Führungsprozesse samt nachgeordneter Mitarbeiter mit 

ihren spezifischen Führungskompetenzen. 

Dies wird besonders deutlich im Konzept der geteilten Führung 

und den damit verbundenen veränderten Anforderungen an die 

Führungskräfte, die auch auf eine entsprechende Kompetenz der 

Mitarbeiter angewiesen sind. Auch die Bedeutung transformatio

naler Führung für die erfolgreiche Bewältigung von Änderungspro

zessen ist nicht zu unterschätzen und die Frage, ob sie nur dann 

die Änderungsbereitschaft fördert, wenn Mitarbeiter zugleich mehr 

Freiräume für eigenständige Mitwirkung und Mitgestaltung erhalten. 

Außerdem wird deutlich, dass der jeweilige spezifische, be

triebliche Kontext in Kombination mit der Motivstruktur der 

Führungskräfte zu je spezifischen Führungskonstellationen und 

Führungskulturen führt, verbunden mit einer unterschiedlichen 

Wirksamkeit von Führungsstilen. Der Kreis schließt sich mit der 

Erkenntnis, dass Integrität eine zentrale Führungskompetenz ist.

Eine ethikorientierte Führung und entsprechende Entwicklungsmaß

nahmen sind daher ins Zentrum der Überlegungen zu stellen. 

Führung ist sicherlich ein ganz wichtiges Phänomen, mit dem 

man sich in der Managementforschung und praxis wieder stärker 

auseinandersetzen sollte. 

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre.

Dieter Wagner
Universität Potsdam

Rainhart Lang
TU Chemnitz
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PERSONALquarterly: Welche grundsätzlichen Unterschiede sehen 
Sie in den Führungserwartungen und Führungskompetenzen 
zwischen den Topkräften in der Wirtschaft und in der Politik? 
Wunderer: Lassen Sie mich auf reale Verhaltensmuster fokus-
sieren, statt ideale Kompetenzen zu beschreiben. Nach meinen 
Erfahrungen haben es Politiker wesentlich schwerer, weshalb 
Topmanager den Wechsel vermeiden. Denn Letztere können 
auch ohne „die Basis“ arbeiten. Bei vielen Politikern wird steter 
Ressortwechsel erwartet, auf Fachqualifikation und -erfahrung 
können sie selten bauen. Zu lateralen Werte- und Karrierekon-
flikten kommen Rotation, Fraktion, Koalition. Politiker sind 
national, regional, ja lokal orientiert, das verengt den Horizont. 
Topmanager zeigen Leistungsnachweis in mehreren Ländern. 
Nachhaltigkeit führen Politiker oft nur im Munde. Flexibel, 
unbestimmt und reagibel heißt das Panier. Sozialkompetenzen, 
auch machiavellistische, sind ebenso zentral wie fast wurstige 
Resilienz mit Akten und vielen Medienkontakten. Nicht aus-
packen, einwickeln ist die Devise. Und immer eine positive, 
optimistische Maske. Warum sollte oder könnte da ein Manager 
wechseln? 

PERSONALquarterly: Transformationale Führung wird weltweit als 
erfolgreiche Führung und Führungsideal angesehen. Wo sehen 
Sie Wirkungsgrenzen, besonders im deutschsprachigen Raum?
Wunderer: Der US-Forscher Bernhard Bass entwickelte sein 
Vierfaktoren-Konzept nach Befragungen vieler „exzellenter 
Manager“ zur Veränderung von Werten, Zielen und Verhalten. 
Dies nach erfolgreichem „transaktionalem“ Management über 
Planung, Entscheidung, Kontrolle, Anreize, Sanktionen. 
Die vier Faktoren sind: 1) individuell beachten, beeinflussen, 
fördern; 2) intellektuell anregen, auch um Denkmuster auf-
zubrechen und von neuen Einsichten zu überzeugen; 3) für 
Ziele und Aufgaben mit fesselnder Mission und Enthusiasmus 
motivieren und 4) als integre Identifikationsperson wirken.
Grenzen zeigen sich schon in der Umsetzung von 3) und 4), weil 
diese charismatischen Kompetenzen nur wenige leben (kön-
nen); in eigenen Classroom-Umfragen lag der Durchschnitt nie 
über 5 %. Und in deutschen Mitarbeiterumfragen schwächelte 
meist die individuelle Führung und Förderung durch Chefs. 
Umsetzung braucht fördernde Führungskultur und -strategie 

Führung im Fokus der Managementforschung
– Heimliche Führer und unheimliche Verführer
Das Interview mit Prof. Dr. em. Rolf Wunderer führten Prof. Dr. Dieter Wagner (Universität Potsdam) und Prof. Dr. Rainhart Lang (TU Chemnitz)

sowie dafür reifes Personal. Ansonsten sind Idealansätze auf 
reale Kompetenzen und Motive des Personals auszurichten. 
Dann sollte transaktionales Management funktionieren.

PERSONALquarterly: Welche Rolle spielt hier das sogenannte Cha-
risma? Fördert es womöglich die Führungskompetenz, bezie-
hungsweise behindert es die Managementkompetenz?
Wunderer: „Transformational Leadership“ soll inbesondere En-
thusiasmus vermitteln, Identifikation stiften, Integrität vor-
leben. Führungskräfte wünschen oft Geführte, die im Umfeld 
emotionale Anreize für persönliche Motivation sowie Vorbilder 
suchen. Darüber entscheiden – hoch volatile – Zuschreibungen 
der Geführten. Hier liegen „Hosianna“ und „Kreuziget ihn“ 
zeitlich oft nah beieinander. Und Rational-Kritische reagieren 
hier anders als Emotional-Gutgläubige. Integrität sehe ich als 
Lackmustest für Führung versus Verführung. Für exzellente 
Führung setzten Bass et al. transaktionales MbO-Management 
voraus, auf dem ihre Charismatiker aufbauen. Sie sollen sich 
also ergänzen. Selten vereinen Führungskräfte beide Kom-
petenzen, weshalb politische Parteien Doppelspitzen planen. 
Auch bei Teambildung sollten ergänzende Kompetenzen die 
Auswahl nach „vermuteter Ähnlichkeit“ ersetzen. Und nur 
charismatische Visionen verstimmen Realos und polarisieren 
andere.

PERSONALquarterly: GLOBE-Publikationen ermittelten partizipative 
Führung im deutschsprachigen Raum sowie skandinavischen 
Ländern. Ein Führungskonzept ist dazu weniger entwickelt. Wo 
sehen Sie die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen partizi-
pativer Führung und kooperativer Führung? 
Wunderer: In den USA setzt man partizipative oft implizit 
mit kooperativer Führung gleich – so mit dem eindimensi-
onalen Ansatz von Tannenbau/Schmidt zur Machtverteilung 
in Führungsentscheiden. Auch der GLOBE-Fragebogen ope-
rationalisiert „participative behavior“ mit Autocratic“ und 
„Nonparticipative“. Schon 20 Jahre früher rangierte Prof. 
Herseys (später mit Admiral Blanchard) reifegradorientierte 
„Situational Leadership“ participating zwischen telling und 
delegating. Ich bevorzuge ein zweidimensionales Konzept, das 
„Machtdimension“ („Teilhabe“) und „prosoziale Dimension“ 
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(„Teilnahme“) unterscheidet. Letztere repräsentiert zwischen-
menschliche Qualitäten der Führungsbeziehung, wie wech-
selseitiges Vertrauen, Unterstützung, Akzeptanz, Integrität. 
Führungskräfte bewerten die prosoziale Dimension als die 
wichtigere, aber auch schwerer umsetzbar. Partizipation steht 
halt bei Kooperation nur auf dem linken Bein.

PERSONALquarterly: In Deutschland hat Kollege Simon viel über 
Hidden Champions geforscht. Welche Führungskompetenzen 
dürften hier von Bedeutung sein?
Wunderer: Hier geht es um Kompetenzen von KMU-Unterneh-
men mit ihren Strategien, z. B. Effizienz, Liefertreue, Produkt-
innovation und -qualität, langfristige, persönliche und loyale 
Orientierung an interessierten Kunden. Wesentliche „Befähi-
ger“ dafür sind Mitarbeitende. Viele zeichnen sich auch aus 
durch hohe Fachqualifikation und -erfahrung, Firmentreue, 
emotionales Commitment und Identifikation mit Aufgaben, 
Kollegen, Inhabern und Kunden. Da hier viele mitdenken, mit-
fühlen, mitentscheiden und mitverantworten verhalten sie sich 
als Mitunternehmer. Dies, wenn sie patriarchalisch, aber auch 
kooperativ-delegativ, nach ihrem Reifegrad differenziert, ge-
führt werden und Selbstführung erwartet wird. Weiter werden 
Entscheide unbürokratisch, schnell und mit Rationalität und 
gesunder Intuition gefällt. Wie im Sport sind Teamgeist und 
-erfolg matchentscheidend.

PERSONALquarterly: Integrität rangierte in GLOBE-Studien zur er-
wünschten Führungskraft meist an erster Stelle – was ergeben 
Vergleiche mit Studien von Topmanagern oder ihren Gremien und 
Ergebnisse Ihrer seit Jahren betriebenen „Märchen“forschung? 
Wunderer: Meist das Gleiche, auch eigene Werteumfragen in 
Firmen zur Ermittlung von Führungsgrundsätzen. Integrität 
erhält einen Spitzenplatz beim Anforderungsprofil, sie rangiert 
aber bei Einschätzungen des Verhaltensprofils weit unten. Da-
bei verzerrt auch das Splitter-Balken-Syndrom der Befragten. 
Märchen polarisieren zwischen erst schwächeren, dafür sozia-
len oder kreativ-listigen Heldinnen und Helden und vertrags-
brüchigen Königen, Prinzessinnen oder Stiefmüttern. Hilfe 
kommt auch vom Himmel, wie bei „Aschenputtel“, von Tieren, 
so dem „gestiefelten Kater“, oder von Luzifers Großmutter im 

PROF. DR. EM. ROLF WUNDERER
Universität St. Gallen 
E-Mail: rolf.wunderer@unisg.ch

Prof. Dr. em. Rolf Wunderer ist ein langjähriger, auch international 
bekannter Experte in der Führungs- und in der Personalforschung. 
Er wirkte mit bei den 60 Länder umfassenden GLOBE-Studien sowie 
drei mit Mitarbeitern publizierten Prognosestudien, die letzte in 
der 5. Auflage. 
Prof. Wunderer ist seit 30 Jahren an der Universität St.Gallen tätig, 
unter anderem auch als Gründer und Leiter des Instituts für Führung 
und Personalmanagement. 
Früh untersuchte er viele Aspekte der Führungsforschung, die teils 
noch heute vernachlässigt sind, wie z. B. Mitunternehmertum, 
Führungsstile, laterale Führung, Führung von unten. 
Seit zwölf Jahren ist Prof. Wunderer emeritiert. In den letzten Jahren 
konzentrierte er sich auf den Zusammenhang von Führungs- und 
Märchenforschung mit diversen, durchaus überraschenden Paral-
lelen.
Prof. Wunderer ist Autor von über 30 Büchern, 300 Beiträgen in 
Fachzeitschriften und diversen Herausgeberbänden. Zwei seiner 
aktuellen Publikationen sind: „Führung und Zusammenarbeit – eine 
unternehmerische Führungslehre“, 9. Auflage, sowie „Führung in 
Management und Märchen“ – unternehmerische Kompetenzen und 
Leitsätze, jeweils Luchterhand, Köln 2010.
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„Teufel mit den drei goldenen Haaren“. Und beim Märchen Nr. 1 
der Grimms, dem „Froschkönig“, bringt der Vater die wortbrü-
chige Prinzessin zur Raison mit: „Was Du versprochen hast, das 
musst Du auch halten“. Wie in vielen Studien wird auch hier 
Integrität mit Worttreue assoziiert. Nicht nur Politiker, auch 
Manager büßen dafür als Schlusslichter in demoskopischen 
Vertrauens- oder Statusumfragen und Wiederwahlen. Vertrau-
enswürdigkeit wird deshalb als soziale Währung bezeichnet.

PERSONALquarterly: Sie haben sich vergleichend mit Führungs-
kompetenzen sowie Führung in Management und Märchen 
beschäftigt. Welche Zusammenhänge sehen Sie hier?
Wunderer: Die Managementforschung bevorzugt ideale Ansätze, 
so „great leaders“ bzw. exzellente Bosse, auch als Vorbilder zur 
Aus- und Weiterbildung. 
In Märchen dominiert reales Verhalten. Gemeinsamkeiten zei-
gen Verhaltensleitsätze. Bei Analysen von je 70 Firmen- und 
Märchenleitsätzen ergaben sich sechs gemeinsame Kernleit-
sätze: Sei emotional intelligent – Halte, was Du versprochen 
hast – Sei mental intelligent – Lerne aus Fehlern – Rechne 
mit Prüfungen und Gratifikationen – Rechne mit Sanktionen. 
Mächtige sind meist destruktive Unholde. Sie zeigen uner-
wünschte Führungskompetenzen, wie royal-autokratische 
Muster; oder sie sind schwach und realisieren Ziele auf Kosten 
anderer. Sie stehen – wie Manager und Politiker – unten auf 
Vertrauens- und Beliebtheitsskalen. Die Heldinnen und Helden 
übernehmen als Freelancer riskante Aufträge meist freiwillig. 
Versprochene Belohnungen erhalten sie erst nach weiteren 
erledigten Aufträgen. Sie betreiben erfolgreich „Managing 
the Boss“ durch diplomatisch-listiges Verhalten. Trotz klarer 
Typisierung und Polarisierung gibt es da viele Varianten. Im 
Mittelpunkt stehen in Märchen noch heute gültige Verhaltens-
leitsätze, auch als Erziehungsziele gedacht.

PERSONALquarterly: Konkret gefragt – welche Fragen zu Führung 
und Personalmanagement werden beispielsweise mit welchen 
Märchen behandelt?
Wunderer: Aus vielen Beispielen je ein Märchen: Mit Managing 
the Boss gewinnt „Der gestiefelte Kater“; Mobbing, Stalking 
erfährt und Emanzipation lebt „Aschenputtel“; autonomes In-
trapreneuring zeigt „Das tapfere Schneiderlein“; Arbeitsethos 
und Gratifikationen wie Sanktionen vermittelt „Frau Holle“; 
flexible Teamarbeit demonstrieren „Hänsel und Gretel“; gefähr-
licher „groupthink“ vernichtet „Die sieben Schwaben“; Kar-
rieresucht verstösst Ilsebill in „Der Fischer und seine Frau“ 
zurück in ihren „Pisspott“; eine erfolgreiche„ Wir-GmbH“ von 
„Outgesourcten“ genießen „Die Bremer Stadtmusikanten“; in-
telligente Taktik diskutiert „Der Hase und der Igel“; mit Mut 
und Sozialkompetenz besiegt ein Junge den König in „Der Teu-
fel mit den drei goldenen Haaren“; Loyalität lebt „Der treue 
Johannes“ und hedonistische Frustrations-Resilienz „Hans im 

Glück“. Die „goldene Regel“ („Alles nun, was ihr wollt, dass 
euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch.“ Math. 7,12) 
lehrt die Eltern ihr Kind in „Der Großvater und der Enkel“. Und 
„Meister Pfriem“ ist ein Chef-Ekel.

PERSONALquarterly: Entsprechen die Märchenheldinnen und -hel-
den dem Typ des heute vorherrschenden homo oeconomicus? 
Oder sind das mehr die Gegenspieler, die Antihelden? 
Wunderer: Zunächst vermutet der Ökonom, wenn unbekannten 
Freelancern für erfolgreiche Erledigung riskanter Aufträge 
ein Königreich geboten wird, dass eben extreme extrinsische 
Anreize motivieren. Und da die Verträge sehr endliche Spiele 
verhandeln, überrascht Ökonomen nicht, dass die meisten 
Prinzipale (oft Könige, Prinzessinnen oder Stiefmütter) nach 
erfolgreicher Erledigung durch Agenten vertragsbrüchig wer-
den und zweite und dritte Aufgaben bei gleicher Prämie for-
dern. 
Das beklagen die Helden nie, denn sie reizt primär „challen-
ging work“. So muss das „tapfere Schneiderlein“ nach zwei Rie-
sen noch ein aggressives Einhorn und den gefährlichen Eber 
ausschalten sowie eigenes Outsourcing durch seine Frau und 
den König verhindern. Seine Antwort: „Das ist für uns ein Kin-
derspiel.“ Fazit: „Unholde“ sind meist mächtige Prinzipale, die 
in endlichen Spielen von ihren Agenten oft ausgespielt werden. 

PERSONALquarterly: Mitarbeiterverhalten und Motivation hängen 
eng zusammen. Gibt es hier neuere Erkenntnisse zur Mitarbei-
termotivation, über die Klassiker der 60-80er-Jahre hinaus? 
Wunderer: Die Lektüre ökonomischer Literatur ab den 90er-Jah-
ren vermittelt auch Studierenden den Eindruck, verhaltens-
wissenschaftliche Klassiker zur Motivation könne man sich 
sparen, da sie dort nicht einmal zitiert werden; Glücksökono-
mie gehört auch dazu. 
Im Zentrum stehen extrinsisch gesteuerte, rationale und pri-
mär egoistisch-individualistische Nutzenmaximierer sowie 
Prinzipale, die durch Kontrolle (pardon: Controlling) zahlen-
basierte Effizienz, Macht, Sanktionen sowie extrem hohe Boni 
ihre Agenten mit Theorie-X-Misstrauen steuern statt führen. 
Gleichungen ersetzen Gleichnisse. 
Visionen, Leitsätze und Windowdressing sollen Oberflächen 
mit viel Aufwand polieren. Dabei mutieren intrinsisch Moti-
vierte still zu Mitläufern, Anpassern, Stuhlwärmern. 
Wenigstens Demotivatoren sollten gründlich und differenziert 
evaluiert, reduziert werden. Sie mindern nach eigenen Umfra-
gen bei 493 Führungskräften die Arbeitsfreude um 27 % und 
die Leistung um 22 %. Die Gewinnung von mehr eigenmoti-
vierten und resilienten Mitunternehmern sowie emotionale 
Führung wären weitere Themen.
Aber mit solcher Qualitätsoffensive befürchtet man schlechte 
Presse. So heizt man Firmenstempel fürs „Branding“, um die 
Herdenattraktion, -identifikation und -motivation zu steigern. 
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PERSONALquarterly: Auch die „laterale Führung“ haben Sie recht 
frühzeitig diskutiert und erforscht. Wie ist ihre Bedeutung heute 
und in der Zukunft einzuschätzen? 
Wunderer: Erwachsene ändern sich in ihrer früh und nachhaltig 
geprägten sozialen Persönlichkeitsstruktur kaum noch – so 
die einhellige Meinung auch von Neuroforschern, wie Singer 
und Roth. In endlichen Nullsummenspielen agieren nach ver-
haltensökonomischen Studien unkooperative Teilnehmer nur 
nach Sanktionen kooperativer. Das bestätigten Erfahrungen in 
vielen Seminaren. 
In Toppositionen von Wirtschaft und Politik nahmen inter-
departmentale Konflikte unter Wettbewerbs- und Globalisie-
rungsdruck zu. Positive Prognosen sind wenig wahrscheinlich. 
Entscheidend bleibt wieder Personalselektion – auch, weil koo-
perativer bis korrupter Filz keine empfehlenswerte Alternative 
ist. Positiver verläuft laterale Führung im Lower Management 
– selbst in ressortübergreifenden Projekten.
 
PERSONALquarterly: Motivationsfragen werden traditionell von der 
Psychologie untersucht. Sehen Sie wissenschaftlichen Fortschritt 
in der Neuro-Forschung? Gibt es „Neuro-Motivation“? 
Wunderer: Nachdem Seminarhypes von Marketing-, Fitness-, 
Lifestile- und Esoterikexperten schwächeln, bringen nun 
„Psyselling“, Neuromotivation et cetera neuen Wein in alte 
Schläuche, die Eigenmotivation, positives Denken, Gesundheit 
und Humor fördern und depressive „Disorders“ heilen sollen. 
Selbst kognitive Psychologen ohne empirische Neuroforschung 
wollen sich so neue Exzellenzpunkte ergattern. Längst lokali-
sierte man im Gehirn Orte für positive oder negative Anreize, 
für Erfolge, Emotionen und Kognitionen. 
Bei den Neurologen gibt es solide, noch recht skeptische Grund-
lagenforscher und populäre Publizisten erster Experimente. 
Psychiater und Psychoanalytiker sind sich lange einig über 
die frühe und langfristige Prägung durch Umwelteinflüsse, zu-
gleich aber über die optimistische Einschätzung lebenslangen 
mentalen Lernens.

PERSONALquarterly: Führung von unten“ wurde schon recht früh 
von Ihnen thematisiert. Welche Entwicklungstendenzen sehen Sie 
hier bezüglich „Managing the Boss“? 

Wunderer: Sie beginnen mit der Früherziehung. Wenn ein Kind 
über Jahre lernte, Eltern und andere Erzieher zu „bossen“, ist 
diese Sozialkompetenz bei adäquaten Chefs längst eingeübt. 
Demoskopische Umfragen zeigen in den letzten Jahrzehnten 
Wandel zu kooperativen bis permissiven Erziehungszielen. 
Gleichzeitig versuchte man im Beruf, autoritäre Führung durch 
kooperative und delegative zu ersetzen. In gleiche Richtung lie-
fen gesellschaftliche Werte. Mitarbeitende wie Chefs müssen 
„Cheffing“ akzeptieren und wollen. Es gibt aber auch Zeichen 
für Gegenbewegungen in den Werten. Und bei angespanntem 
Arbeitsmarkt oder höherem Alter wechseln Beschäftige zu di-
plomatischeren Formen der Führung von unten, wie freund-
liche Beziehungen, antizipative Konsultation, Kompromisse, 
Abwarten günstiger Gelegenheiten, Unterstützung durch Kol-
legen bis hin zur inneren Kündigung. 

PERSONALquarterly: Stellt sich also die Frage nach dem Verhältnis 
von Personalführung und Personalmanagement. Wie sehen 
Sie die Rolle der Führungskraft bei der Personalentwicklung 
„guter“ Mitarbeiter zur Führungs- und Managementkompetenz? 
Wunderer: „Ich-AG’ler“ sollen sich selbst fördern, um überlas-
tete, inkompetente oder unmotivierte Führungskräfte zu 
schonen. Andere investieren erst in Suche, Auswahl und Ge-
winnung entwicklungsfähiger und -motivierter Mitarbeiter 
mithilfe des Personalressorts. Nach Einarbeitung übertragen 
sie sukzessive anspruchsvollere, vielfältigere, auch andere 
Aufgaben zum Training transaktionaler Führung. Betrieb-
liche Führungserfahrung beginnt oft mit Projektleitungen, 
der Moderation von Konflikten im internen Umfeld und mit 
Kunden. Es folgt nach partieller und befristeter Stellvertre-
tung die Beförderung in die passende Führungsposition. Sie 
begleitet Coaching (Beurteilung und Mitarbeitergespräche) der 
Chefs sowie gezielte inner- wie außerbetriebliche Fortbildung. 
Dann werden entwickelbare Verhaltensmuster der diskutier-
ten transformationalen Führung mittelfristig, gezielt, realis-
tisch und verhaltenswissenschaftlich fundiert vereinbart. Die 
Verbesserung sozio-emotionaler Kompetenz baut auf aktuellen 
Fähigkeiten wie Motiven auf und beachtet, dass soziale Kom-
petenzen früh nachhaltig geprägt und charismatische Bega-
bungen sehr selten sind.

„Soziale Kompetenz ist undenkbar ohne aktuell vor-
handene Motive und frühe, nachhaltige Prägungen. 
Charismatische Begabungen sind selten.“ Prof. Rolf Wunderer
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Was ist das „Geheimnis“ erfolgreicher Führungs-
kräfte, denen es gelingt, ihre Mitarbeiter für neue 
Herausforderungen zu begeistern, Visionen über-
zeugend zu vermitteln, zum Umdenken anzuregen 

und zu besonderer Anstrengung zu motivieren? Die Ursachen 
und Hintergründe für Veränderungen in Unternehmen und Or-
ganisationen sind vielfältig. Der durch die Globalisierung stei-
gende Wettbewerbsdruck, Unsicherheit und Veränderung, der 
technische und nicht zuletzt der demografische Wandel machen 
es zunehmend erforderlich, dass Führungskräfte in der Lage 
sind, ihre Mitarbeiter zu motivieren (Felfe, 2009).

Die meisten Menschen können aus eigener Erfahrung Bei-
spiele herausragender Führungskräfte nennen, die gerade in 
schwierigen Zeiten oder kritischen Situationen ihre besonde-
ren Kompetenzen unter Beweis gestellt haben und die sie be-
sonders beeindruckt und motiviert haben. 

Wissenschaftliche Antworten auf die Frage nach diesen 
herausragenden Führungsfähigkeiten gibt insbesondere das 
Konzept der „transformationalen“ Führung, das von dem ame-
rikanischen Führungsforscher Bernard Bass entwickelt wurde 
(Bass, 1985). Demnach zielt transformationale Führung unter 
anderem darauf ab, Werte und Einstellungen von Mitarbeitern 
zu „transformieren“ und dadurch deren intrinsische Motivati-
on und damit Leistung zu steigern. 

Bei herkömmlicher „transaktionaler“ Führung stehen hin-
gegen vor allem faire Austauschprozesse im Vordergrund, bei 
denen die Führungskraft für die Vereinbarung, Erreichung 
und Kontrolle von Zielen Sorge trägt (z. B. Management by 
Objectives oder auch Zielvereinbarungen). 

Die Popularität des Konzepts der transformationalen Füh-
rung ist darauf zurückzuführen, dass es transformationalen 
Führungskräften in besonderem Maße gelingen soll, auch in 
schwierigen Situationen ihre Mitarbeiter zu begeistern, Ver-
änderungen zu bewirken und herausragende Leistungen zu 
erzielen (Felfe, 2006a). 

Selbst in der Welt des Fußballs hat die Unterscheidung 
transaktionaler und transformationaler Trainerpersönlich-
keiten Einzug gehalten. Transformationale Trainer sind selbst 
inspiriert und zuversichtlich und stecken damit ihre Spieler 
an. Sie vermitteln zudem Stolz und Wertschätzung, während 

Von Prof. Dr. Jörg Felfe (Helmut-Schmidt-Universität, Hamburg) und Dr. Thomas Bittner (Organomics GmbH, Köln)

Veränderungen erfolgreich managen  
mit transformationaler Führung

sich transaktionale Trainer auf das Prinzip von Leistung und 
Gegenleistung verlassen (Gilbert, 2013).

Die Idee der Unterscheidung transformationaler und trans-
aktionaler Führung geht auf Bernard Bass (1985), den Begrün-
der des Konzepts der transformationalen Führung zurück. 
Während bei transaktionaler Führung klare Ziele und Anreize, 
transparente Erwartungen sowie systematische und verläss-
liche Belohnungen im Vordergrund stehen, motivieren trans-
formationale Führungskräfte ihre Mitarbeiter dadurch, dass 
sie 1) überzeugend attraktive Visionen vermitteln (Motivation 
durch Inspiration, engl.: „Inspirational Motivation“), für die es 
sich lohnt, sich zu engagieren, 2) selbst als glaubwürdig und 
vertrauenswürdig wahrgenommen werden (Glaubwürdigkeit 
und Vorbild, engl. „Idealized Influence“) und damit durch ihre 
persönliche Vorbildwirkung überzeugen, 3) zu unabhängigem 

Abb. 1:  Gezeigte Verhaltensweisen transformationaler 
Führung

Quelle: Eigene Darstellung
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AbstrAct
Forschungsfrage: Wie können Führungskräfte Veränderungsprozesse effektiv unterstützen? 
Methodik: Während das Konzept der transformationalen Führung aus Wissenschaft und 
Forschung nicht mehr wegzudenken ist, beginnt sich der Ansatz in der Praxis der Führungs
kräfteentwicklung erst langsam zu verbreiten. Der folgende Übersichtsbeitrag erläutert die 
zentralen Merkmale transformationaler Führung und verdeutlicht die Bedeutung für die 
erfolgreiche Bewältigung von Veränderungsprozessen. 
Praktische Implikationen: Abschließend geben wir Hinweise, wie Führungskräfte ent
sprechende Führungskompetenzen erwerben können.

Denken anregen und Veränderungen unterstützen (Anregung 
und Herausforderung zu unabhängigem Denken, engl. „Intelle-
ctual Stimulation“) und damit ein kreatives lebendiges Umfeld 
schaffen und 4) die individuelle Entwicklung der Mitarbei-
ter unterstützen (Individuelle Förderung und Entwicklung, 
engl. „Individualized Consideration“) und damit persönliches 
Wachstum fördern (Felfe, 2006a). 

Dabei werden vor allem die Werte und Motive der Geführten 
angesprochen bzw. geweckt (transformiert). An die Stelle 
kurzfristiger, materieller Ziele (extrinsische Motivation) tre-
ten langfristige, übergeordnete Werte und Ideale (intrinsische 
Motivation). 

Das bedeutet allerdings nicht, dass gänzlich auf klare Ziele 
und Anreize, transparente Erwartungen sowie systematische 
und verlässliche Belohnungen verzichtet werden kann. Sie stel-
len vielmehr eine wichtige Grundlage dar. 

Transaktionale und transformationale Führung stellen so-
mit keinen Gegensatz dar. Vielmehr vermag transformationale 
Führung auf der Basis transaktionaler Führung zusätzliche 
Wirkung zu entfalten.

Transformationale Führung und Erfolgsmessung

Der Zusammenhang zwischen transformationaler Führung 
und unterschiedlichen Erfolgsmaßen ist durch zahlreiche 
internationale wissenschaftliche Studien und Metaanalysen 
hinreichend belegt (Judge/Piccolo, 2004). Neben objektiven 
Leistungskriterien wie Verkaufszahlen und Produktivitäts-
kennziffern gilt dies insbesondere auch für das Commitment 
(Mitarbeiterbindung), OCB („Organizational Citizenship Be-
havior“, besonderes Engagement), das Selbstbewusstsein und 
den Selbstwert der Mitarbeiter sowie deren Innovationsfähig-
keit und Kreativität (Felfe, 2006b; Wang/Oh/Courtright/Col-
bert, 2011). 

Aber nicht nur Gruppen oder Teams unterscheiden sich hin-
sichtlich ihres Führungsklimas, sondern auch ganze Organisa-
tionen und Unternehmen.

In einer Studie mit 158 Organisationen und 18.000 Mitarbei-
tern fanden Menges, Walter, Vogel und Bruch (2011) heraus, 
dass das transformationale Führungsklima in einem Unterneh-
men mit dem Unternehmenserfolg zusammenhängt. 

Allerdings wird die Effektivität von transformationaler Füh-
rung durch die Strukturen einer Organisation beeinflusst: Mit 
zunehmender Größe und Zentralisierung wird das Klima we-
niger transformational und der positive Einfluss wird durch 
eine hohe Zentralisierung neutralisiert (Walter/Bruch, 2010).

Mittlerweile liegen auch aus zahlreichen deutschen Studien 
ausreichend Zahlen vor, um die Verbreitung bzw. Ausprägung 
von transformationaler Führung abschätzen zu können. Abbil-
dung 1 zeigt für ausgewählte Items aus Sicht von ca. 10.000 
befragten Mitarbeitern, inwieweit einzelne transformationale 
Verhaltensweisen von ihren jeweiligen Führungskräften oft 
oder fast immer bzw. selten oder fast nie gezeigt werden. So 
geben 35 % der Befragten an, dass ihre Führungskraft eine 
überzeugende Zukunftsvision formuliert. Dies wird jedoch 
gleichzeitig von 35 % verneint. Damit wird einerseits deutlich, 
dass in der Praxis durchaus auch transformational geführt 
wird. Andererseits wird auch ein hohes Entwicklungspotenzial 
offensichtlich. Mit diesen Vergleichswerten ist es zudem mög-
lich, die Werte einzelner Führungskräfte oder Teams besser 
einzuschätzen. 

Die folgenden Abschnitte geben einen Überblick über die 
aktuellen Entwicklungen zur Bedeutung transformationaler 
Führung in Veränderungsprozessen und die Möglichkeiten, 
transformationale Führung zu fördern.

Führung und Veränderungsbereitschaft der Mitarbeiter

In jüngerer Zeit wurden vermehrt Studien durchgeführt, die 
zeigen, dass sich transformationale Führung positiv auf die 
Veränderungsbereitschaft der Mitarbeiter auswirkt (z. B. 
Herrmann/Felfe/Hardt, 2012) und Kreativität und Innovation 
gefördert werden (Herrmann/Felfe, 2013; Wang et al., 2011). 
Außerdem sind Mitarbeiter eher bereit, Probleme und kritische 
Themen offen anzusprechen (Liu/Zhu/Yang, 2010). 

In eigenen Studien fanden wir allerdings auch heraus, dass 
sich der Einfluss von transformationaler Führung auf die 
Veränderungsbereitschaft der Mitarbeiter verringerte, wenn 
diese über wenig Ressourcen (Handlungsspielraum, soziale 
Unterstützung, organisationale Gerechtigkeit) verfügten, oder 
erheblichen Stressoren wie Konflikte, Informationsdefizite etc. 
ausgesetzt waren (Herrmann et al., 2012). 
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Der potenziell positive Einfluss von Führung auf die Verän-
derungsbereitschaft reduzierte sich also, bzw. wurde neutrali-
siert, wenn die Mitarbeiter zu stark belastet waren. Zusätzliche 
Ressourcen hingegen verstärkten den positiven Einfluss. 

Neben organisationalen Rahmenbedingungen spielen aber 
auch individuelle Merkmale wie z. B. die persönliche Initiative 
und bestimmte Aufgabenaspekte eine Rolle. So fanden wir in 
unseren experimentellen Studien heraus, dass transformati-
onale Führung eher bei neuartigen Aufgaben einen Einfluss 
auf die Mitarbeiterkreativität hatte als bei Routineaufgaben 
(Herrmann/Felfe, 2013). 

Nicht zuletzt ist der Nutzen transformationaler Führung 
von den jeweils verwendeten Kreativitätstechniken abhängig 
(Herrmann/Felfe, in Druck). 

Während transformationale Führung die Kreativität der Mit-
arbeiter selbst erhöhen kann, leistet sie auch einen wichtigen 
Beitrag, wenn die Veränderungsmaßnahme vom Management 
oder Beratern an die Mitarbeiter herangetragen wird, indem 
die Veränderungsbereitschaft gefördert wird. Dabei sind fol-
gende Aspekte erfolgsrelevant:
3  Überzeugung von der Notwendigkeit und Richtigkeit der 

Maßnahme,
3  Stärkung der Bereitschaft, die Veränderung mitzutragen
3  und Unterstützung bei der konkreten Umsetzung. 
Dass Veränderungsprozesse bei den Betroffenen Ängste und 
Befürchtungen auslösen, ist eher die Regel denn die Ausnahme. 
Fraglich ist demnach nicht, ob Widerstand entsteht, sondern 
wie stark er ist und wie vonseiten der Führungskräfte damit 
umgegangen wird. 

Im schlimmsten Fall besteht die Gefahr, dass die betroffene 
Belegschaft die geplante Veränderung nicht nur nicht unter-
stützt oder umsetzt, sondern sogar boykottiert. 

Hier können die positiven Effekte transformationaler Füh-
rung entgegenwirken. Sie sind speziell für schwierige Verän-
derungsprozesse geeignet. 

Besonders wichtig für das Gelingen des Veränderungspro-
zesses sind vor allem drei Elemente. Voraussetzung ist al-
lerdings, dass sie schon vor Ankündigung der Veränderung 
Anwendung finden und die Führungskraft als glaubwürdig 
wahrgenommen wird:

Inspirierende Motivation: Eine der drei Elemente ist die in-
spirierende Motivation. Wie schon regelmäßig in Befragungen 
deutlich wird, fehlt den Mitarbeitern häufig eine klare Orientie-
rung, die nicht nur rational nachvollziehbar, sondern gleichzei-
tig auch emotional attraktiv ist. Die erforderliche Vision muss 
also glaubhaft deutlich machen, warum die Zukunft attraktiver 
ist als die Gegenwart. 

Mitarbeiter frühzeitig einbinden: Während die Vision das 
Wunschbild transportiert, können die Mitarbeiter zum ande-
ren frühzeitig in den Veränderungsprozess eingebunden wer-
den und ihn mitgestalten. Dies geschieht durch die Anregung 

und Herausforderung zu unabhängigem Denken. Dies stärkt 
das Commitment für die Maßnahme.

Sich Zeit nehmen: Schließlich ist es wichtig, sich als Füh-
rungskraft Zeit für den einzelnen Mitarbeiter zu nehmen, 
dessen Ängste und Sorgen ernst zu nehmen, individuelle Per-
spektiven zu entwickeln und entsprechende Unterstützung 
anzubieten. 

Führung während eines Sanierungsprozesses

Selbst in einem Sanierungsprozess erweist sich der transfor-
mationale Führungsansatz als erstes Mittel der Wahl. Die in ei-
ner massiven Restrukturierung aufkeimende Unsicherheit und 
die stark sinkende intrinsische Motivation der verbleibenden 
Mitarbeiter kann durch eine attraktive Vision, die dabei hilft, 
Hoffnung auf eine Verbesserung der Situation zu schöpfen, 
aufgefangen werden. Die persönliche Rollenunsicherheit wird 
gleichzeitig durch die individuelle Beachtung erheblich verrin-
gert. Die verantwortliche Führungskraft muss also nicht nur 
den Grund für die Sanierung plausibel erläutern, sondern auch 
mit jedem Mitarbeiter individuell dessen persönliche Entwick-
lung vor dem Hintergrund der Sanierung planen. Das wird vor 
allem denjenigen Führungskräften besonders gut gelingen, die 
sich in der Vergangenheit als integer erwiesen haben (Stich-
wort: Vorbildhandeln). Mitten in einer folgenreichen Verände-
rungsmaßnahme mit transformationaler Führung beginnen zu 
wollen, ist hingegen meist zu spät. Zwar lässt sich meist eine 
passende Vision finden, die Mitarbeiter müssen jedoch bereits 
Vertrauen in die Führungskraft und sich selbst erfahren ha-
ben, um das ehrgeizige Ziel erreichen zu wollen. 

Führungskompetenz kann erlernt werden

Angesichts des unverkennbaren Potenzials transformationaler 
Führung gibt es zunehmend Bemühungen, die Fähigkeit zu 
transformationaler Führung zu trainieren. Tatsächlich gibt es 
aktuelle Belege für die Trainierbarkeit und den Nutzen ent-
sprechender Führungstrainings (Abrell/Rowold/Weibler/
Moenninghoff, 2011). Entsprechende Trainingskonzepte ori-
entieren sich an folgendem Ablaufschema: Interventionen zur 
Entwicklung transformationaler Führung beginnen zumeist mit 
der Analyse des aktuellen Führungsverhaltens. Hierzu werden 
die Einschätzungen der Mitarbeiter (Fremdeinschätzung) und 
(teilweise auch) die Selbsteinschätzungen der teilnehmenden 
Führungskräfte erhoben. 

Die Messung zu Beginn der Intervention hat drei entschei-
dende Vorteile: 
1.  Stärken und Schwächen im Führungsverhalten können indi-

viduell angegangen werden. 
2.  Bei „schwächeren“ Führungskräften wird durch die eigenen 

Ergebnisse bzw. den Vergleich mit den Peers und/oder zu 
einem Benchmark zumeist die Motivation gesteigert, sich 
mit dem neuen Führungsstil zu befassen.
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3.  Da es meist einen positiven Zusammenhang von transfor-
mationaler Führung und Leistung gibt, kann dieser auch 
bei den Befragten dargestellt werden, wenn entsprechende 
Leistungsdaten (Verkaufszahlen, bearbeitete Fälle, Zielerrei-
chung, etc.) zur Verfügung stehen. Dies erhöht im Vorfeld die 
Akzeptanz für den Führungsansatz.

Nach der Diagnose wird das Konzept der transformationalen 
und transaktionalen Führung vorgestellt und anhand von 
Praxisbeispielen erläutert; idealerweise in einem mindestens 
zweitägigen Workshop. Das neue Führungsverhalten wird da-
bei in Kurzvorträgen vermittelt und in Diskussionen reflektiert. 
Rollenspiele zu einzelnen Führungsbausteinen helfen den Teil-
nehmern dabei, den Umgang mit den neuen Ansätzen zu üben. 
Die Führungskräfte erhalten ihre individuelle Auswertung zu 
ihrem Führungsverhalten und setzen sich in Kleingruppen 
mit den eigenen Stärken und Schwächen auseinander. Dabei 
wird ein Plan entwickelt, an welcher Kompetenz sie konkret 
arbeiten möchten. Die Führungskräfte definieren ihre Ziele 
selbst und erhöhen somit ihr Commitment für die Umsetzung.

Trainings: Visionen an Mitarbeiter kommunizieren

Exemplarisch wird nachfolgend für die Facetten „Inspirational 
Motivation“ und „Intellectual Stimulation“ erläutert, wie diese 
trainiert werden können (vgl. Felfe/Franke, in Druck). 

Inspirational Motivation: Ein Trainingsziel ist es, Füh-
rungskräfte zu befähigen, Visionen so an Mitarbeiter zu kom-
munizieren, dass diese eine inspirierende Wirkung haben. 

Entsprechend wird zunächst analysiert, wie die Führungs-
kraft bisher kommuniziert hat und anschließend erarbeitet, 
wie sie zukünftig (z. B. in einem anstehenden Veränderungs-
prozess) mit ihren Mitarbeitern kommunizieren kann, um 
diese zu inspirieren und zu motivieren. Im Training werden 
konkrete Handlungsstrategien entwickelt, um dieses Ziel zu er-
reichen (z. B. „Verwende Metaphern, um die Vision zu verdeut-
lichen!“, oder „Positive Emotionen und Werte ansprechen“). 
Neben der Verwendung von Metaphern gibt es noch eine Reihe 
weiterer Ansatzpunkte, um die Wirkung der Kommunikation 
zu verbessern (Gestik, Variation des Sprechtempos, gezielte 
Veränderung der Lautstärke, Zeigen von Emotionen, Appell 
an gemeinsame Werte). Es wird praktisch trainiert, wie es den 
Teilnehmern gelingen kann, andere von ihrem Anliegen zu 
überzeugen und zu begeistern. Dabei geht es nicht um Schau-
spielerei oder Manipulation. Vielmehr müssen Führungskräfte 
lernen, sich individuell auf einzelne Mitarbeiter einzustellen 
und glaubwürdig zu bleiben. 

Die stärksten Effekte im Hinblick auf die Gestaltung einer 
wirkungsvollen Vision werden erreicht, wenn alle Basismotive 
der Mitarbeiter (Leistungsmotiv, Machtmotiv, Zugehörigkeits-
motiv) gezielt angesprochen werden. Gelingt es bei der Ver-
balisierung der Vision, das Motiv, das bei einem Mitarbeiter 
besonders stark ausgeprägt ist, anzusprechen bzw. zu akti-

vieren, steigt die Neigung, der Vision zuzustimmen und ihr 
folgen zu wollen. Eine kraftvolle Vision muss zudem ehrgeizig 
sein und im Sinne eines Wunschbildes die erstrebenswerte 
Zukunft im wörtlichen Sinne „erstrahlen“ lassen. Dies ist ein 
unmittelbar emotionales Element, das die Umsetzung der Visi-
on erstrebenswert erscheinen lässt. Die Formulierung einer Vi-
sion ist eine ureigene Führungsaufgabe und sollte nicht an die 
Mitarbeiter delegiert werden. Tatsächlich zeigt die Erfahrung, 
dass Visionsentwicklungen, die als Gemeinschaftsaufgabe an 
größere Gremien von Mitarbeitern und Führungskräften dele-
giert werden, häufig zu kraftlosen Ergebnissen führen, die ein 
Ausdruck des kleinsten gemeinsamen Nenners sind. 

Für die Formulierung einer Vision ist es ferner wichtig, zwi-
schen echten, emotionalen Visionen und operationalen Zielen 
zu unterscheiden. Ein Beispiel für letztere sind Aussagen wie 
„Wir werden unseren Umsatz jährlich um 15 % steigern.“ Das 
begeistert keinen Mitarbeiter. Es mag zwar ehrgeizig sein, hat 
aber kein emotionales Motivationspotenzial. Ganz anders sieht 
es da schon aus, wenn ein Limonadenhersteller formuliert: 
„We beat Coke!“. Dies ist nicht nur sehr ambitioniert – was bei 
Wunschbildern ja so gewollt ist.  Zudem kommen auch die o. g. 
Basismotive alle vor, insbesondere Macht und Leistung. Dabei 
muss eine Vision nicht nur aus einem Satz, sondern kann auch 
aus einer Reihe von Appellen und Aussagen bestehen.

Intellectual Stimulation: Beim Training von „Intellectual 
Stimulation“ lernen die Führungskräfte, wie sie ihre Mitar-
beiter zu kreativem und kritischem Denken anregen können. 
Hierbei ist es wichtig, dass die Führungskräfte zunächst ihre 
eigenen Problemlösestrategien hinterfragen und so mögliche 
Barrieren für Alternativlösungen erkennen. Und auch hier 
ist die Kommunikation wichtig: Um kreatives und innova-
tives Denken zu fördern, muss zunächst für ein offenes, ex-
perimentierfreudiges Klima gesorgt werden. Das Team muss 
darauf eingestimmt werden, dass unkonventionelles Den-
ken ausdrücklich erwünscht ist und dass in der Umsetzung 
auch an Fehlern gelernt werden kann. Im Training werden 
dazu Kommunikationsstrategien erarbeitet und erprobt. Die 
Führungskräfte lernen zudem Techniken kennen, mit denen 
kreatives Denken stimuliert werden kann, beispielsweise As-
soziationstechniken (z. B. Brainstorming, Brainwriting) oder 
Provokationstechniken (z. B. Kopfstand-Methode). Die Teil-
nehmer haben zwei bis drei Wochen im Anschluss an den 
Workshop die Gelegenheit, ein Coaching wahrzunehmen, um 
die Erkenntnisse im Arbeitsalltag zu vertiefen und Ratschläge 
aus einer unabhängigen Perspektive zu erhalten. Erfahrungs-
gemäß ist der Einsatz des Coachs als „stiller Beobachter“ von 
Vorgesetzten-Mitarbeiter-Gesprächen für die Führungskräfte 
sehr wertvoll. Dazu werden Mitarbeitergespräche terminiert, 
gemeinsam vorbereitet, und es erfolgt im Anschluss ein Feed-
back mit Hinweisen zum transformationalen Führungsverhal-
ten für das nächste Gespräch.
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Ein „Führungstagebuch“ führen

In der Zeit nach dem Training hat sich ferner der Einsatz so-
genannter Führungstagebücher als hilfreich erwiesen. Diese 
zumeist elektronischen Tagebücher dienen den Führungskräf-
ten bei der Protokollierung der „Critical Incidents“ des Füh-
rungsalltags. Hier kann vermerkt werden, welche positiven 
wie negativen Führungserfahrungen gemacht wurden, welche 
Elemente transformationaler Führung noch nicht verstanden 
wurden und was in Zukunft anders gemacht werden soll. 

Dies wird in regelmäßigen Abständen (bspw. alle drei bis 
vier Wochen) über einen Zeitraum von sechs bis neun Monaten 
telefonisch zwischen Führungskraft und Coach diskutiert. Hier 
werden erfahrungsgemäß aktuelle Führungsprobleme mit den 
Mitarbeitern angesprochen, die dann mit dem transformatio-
nalen Führungsansatz gelöst werden können. In einem weite-
ren Aufbauseminar kann der Ansatz der kollegialen Beratung 
eingeübt werden. Die Anwendung der kollegialen Beratung hat 
folgenden positiven Effekt: Die teilnehmenden Führungskräfte 
lernen sich gegenseitig fachlich zu unterstützen. Damit sie dies 
leisten können, müssen sie sich zunächst mit dem Konzept der 
transformationalen Führung auskennen. In der Folgezeit kön-
nen die Teilnehmer selbstständig Führungsprobleme struktu-
riert und im Sinne des Ansatzes diskutieren und lösen.

Fazit

Forschung wie auch Praxis zeigen, dass das Konzept der trans-
formationalen Führung im Vergleich zu anderen Ansätzen, 
insbesondere der „klassischen“ transaktionalen Führung, po-
sitiver auf die Beziehung von Führungskräften zu ihren Mit-
arbeitern wirkt und auch zu besseren Leistungsergebnissen 
führt. Die Herausforderung liegt hier in der Akzeptanz dieses 
Ansatzes durch das Management und dessen stringente Um-
setzung. Dabei ist für alle Beteiligten unmittelbar klar, dass 
eine Anwendung der transformationalen Führung aufwändiger 
ist als einfaches Management by Objectives. Dies gilt sowohl 
für die Schulung als auch für die Umsetzung im Führungsall-
tag. Wer sich jedoch darauf einlässt, erlebt im Ergebnis ein 
„entspannteres“ Führen und viele positive Effekte bei seinen 
Mitarbeitern.
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Mit weiblichen Führungskräften befassen sich 
die Führungsforscher nunmehr seit mehr als 30 
Jahren. Im angloamerikanischen Raum fing eine 
umfassende Auseinandersetzung mit dem Thema 

Frauen und Führung bereits Ende der Siebzigerjahre an (z. B. 
Kanter, 1977) und lässt bis heute nicht nach. Auch im deutsch-
sprachigen Raum ist inzwischen eine Vielzahl an wissenschaft-
lichen Studien zu weiblichen Führungskräften zu verzeichnen 
(z. B. Bischoff, 1999; Gmür, 2004; Holst/Busch, 2010; Kleinert 
et al., 2007; Weinert, 1990). 

Im Fokus vieler dieser Studien stehen Geschlechtsunter-
schiede zwischen männlichen und weiblichen Führungskräften. 
Die Unterschiede zwischen den weiblichen Führungskräften 
werden hingegen in den Hintergrund gerückt, als ob diese 
soziale Gruppe höchst homogen wäre. 

Matriarchat oder Sozialverantwortung?
Weibliche Führungskräfte in Ost und West
Von Sarah Dorst (Personalgesellschaft Lebenshilfe Chemnitz GmbH) und Dr. Irma Rybnikova (Technische Universität Chemnitz)

Zu den bisher vernachlässigten Themenfeldern gehört auch 
die Frage, inwiefern sich weibliche Führungskräfte aus West- 
und Ostdeutschland, oder den sogenannten neuen Bundeslän-
dern, unterscheiden. Das ist durchaus verwunderlich, legen 
die statistischen Erhebungen nahe, dass es zahlreiche Unter-
schiede der Geschlechterstruktur in den Betrieben aus den 
westlichen und den östlichen Bundesländern gibt. So wird in 
der Studie von Kleinert und Co-Autoren (2007) deutlich, dass 
der Frauenanteil in der ersten Führungsebene in den Betrieben 
aus dem ehemaligen Ostdeutschland höher ausfällt als in den 
westdeutschen Unternehmen (Kleinert et al., 2007; S. 33). Die 
bisherige empirische Führungsforschung zur Ost-West-Thema-
tik in Deutschland hebt nicht auf weibliche Führungskräfte 
ab (Schulz-Gambard/Altschuh, 1993) oder nimmt keinen Ver-
gleich vor (z. B. Lemke, 2004).

Abb. 1:  Führungsstile nach GLOBE-Projekt

Führungsstil Definition nach GLOBE

Charismatisch- 
wertebasiert

Führungsstil, in dem Mitarbeiter auf Basis positiver Werte und mit hohen Leistungser-
wartungen inspiriert und motiviert werden; motivierende und inspirierende Wirkung auf 
die Mitarbeiter, Vorgesetzter wird als Vorbild angesehen. 

Teamorientiert Führungsstil, in dem gemeinsame Zwecke und Ziele implementiert und Arbeitseinheiten 
(Teams) entwickelt werden.

Partizipativ Führungsstil, in dem andere bei Entscheidungen beteiligt werden; starke Einbeziehung der 
Mitarbeiter und das Gegenteil eines autokratischen und anweisenden Führungsstils.

Humanorientiert Führungsstil, in dem zwischenmenschlich unterstützend, fair, höflich und umsichtig 
agiert wird; ein großzügiger, unterstützender und bedachter Umgang mit Mitarbeitern; 
Respekt vor Mitarbeitern und Berücksichtigung ihrer Belange.

Autonom Führungsstil, in dem der Vorgesetzte unabhängig von anderen und in individueller Art 
und Weise agiert; starke Aufgabenorientierung und fehlende Mitarbeiterorientierung; 
der Vorgesetzte als „Einzelkämpfer“.

Selbstschützend Führungsstil, in dem selbstschützend und statusbewahrend agiert wird; die Führungskraft 
beschäftigt sich vor allem mit der Sicherung der eigenen Stellung nach innen und außen.

Quelle: House/Javidan, 2004
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AbStrAct
Forschungsfrage: Welche Unterschiede im Führungsverhalten lassen sich zwischen den 
weiblichen Führungskräften aus Ost- und Westdeutschland feststellen?
Methodik: Qualitative und quantitative Befragung von weiblichen Führungskräften und 
ihren Mitarbeitern auf Grundlage der GLOBE-CEO-Projekt-Methodik.
Praktische Implikationen: Ungeachtet der Unterschiede zwischen den weiblichen 
Führungskräften in den alten und neuen Bundesländern, erweist sich eine hohe Verant-
wortungsmotivation sowie ein partizipatives und teamorientiertes Führungshandeln als 
relevant für das organisationale Commitment der Mitarbeiter.

In der vorliegenden Studie wollen wir somit die Annahme 
der Homogenität weiblicher Führungskräfte hinterfragen mit 
Hilfe des explorativen empirischen Vergleichs zwischen den 
weiblichen Führungskräften aus Ost- und Westdeutschland.

Bisherige Studien, die sich mit der Ost-West-Thematik im 
Hinblick auf weibliche Führungskräfte auseinandergesetzt 
haben, sind nach wie vor rar, auch wenn in den letzten Jahren 
ein vergleichsweise hohes Interesse an diesem Thema zu be-
obachten war. 

Dabei handelt es sich um Arbeiten, die entweder ausschließ-
lich auf den Frauenanteil abzielen (z. B. Kleinert, 2011) oder 
aber die Lebensverhältnisse und Karrierewege weiblicher Füh-
rungskräfte in den alten und neuen Bundesländern verglei-
chen (z. B. Bauer/Dähner, 2010). 

Die Frage, ob sich das Führungsverhalten der weiblichen 
Führungskräfte in den alten und neuen Bundesländern unter-
scheidet, wurde bisher hingegen kaum behandelt. 

Methode und Beschreibung der durchgeführten Studie

Die vorliegende Studie beruht auf der Methodik des interna-
tionalen GLOBE-Projekts, das im Wesentlichen auf kulturelle 
Unterschiede in Führungsverständnissen und Führungsprak-
tiken abzielt (vgl. Dorfman et al., 2012). 

Da Ost- und Westdeutschland, so unsere Annahme, in der 
frühen Vergangenheit eine unterschiedliche politische und 
kulturelle Prägung erfuhr, ist zu erwarten, dass sich diese Un-
terschiede auch im Selbstverständnis der Führung und den 
Führungspraktiken niederschlagen. 

Die GLOBE-CEO-Methode sieht u. a. vor, dass nicht nur die 
Führungskräfte, sondern auch ihnen unterstellte Mitarbeiter 
befragt werden. So wurden in dieser Studie 17 Top-Manage-
rinnen aus Ost- und Westdeutschland sowie 116 ihrer Mitar-
beiter befragt. 

Die Befragung der Führungskräfte erfolgte qualitativ, mit 
Hilfe von Interviews. Die Meinungen der Mitarbeiter wurden 
mit Hilfe von quantitativen schriftlichen Fragebögen erhoben. 
Besondere Aufmerksamkeit bei den Interviews mit den Füh-
rungskräften kam den impliziten Führungsmotiven zu, die auf 
McClellands Motivationstheorie und ihre Ergänzung durch 
Winter (1991) zurückgehen. 

Winter zufolge kann das menschliche Handeln anhand von 
vier Motiven erklärt werden: 1) Machtmotiv, 2) Leistungsmotiv, 
3) Zugehörigkeitsmotiv und 4) Verantwortungsmotiv. 

Für die machtorientierten Personen sind vor allem die Aus-
übung von Macht, der Einfluss auf andere sowie Status und 
Prestige von Bedeutung.

 Zugehörigkeitsorientierte Personen bemühen sich vor allem 
um positive, freundliche Beziehungen zu anderen, um geliebt 
und akzeptiert zu werden. 

Die leistungsorientierten Personen wiederum definieren 
sich allen voran durch außergewöhnliche persönliche Leistun-
gen und eine ausgezeichnete Erfüllung ihrer Aufgaben sowie 
eine gewisse Risikobereitschaft. 

Personen mit einem starken Verantwortlichkeitsmotiv 
zeichnen sich hingegen durch moralische Bewertungen 
bzw. Verpflichtungen aus, übernehmen Verantwortung 
für andere Menschen, sind durch die Konsequenzen des 
eige nen Handelns geprägt und zeichnen sich durch selbst-
kritisches Hinterfragen des eigenen Handelns aus (Winter, 
1991, S. 71). 

Das Interviewmaterial wurde mithilfe eines von GLOBE 
vorgegebenen Kodierungsleitfadens nach Henke und Schulz 
(2002) kodiert. 

Im Anschluss an jedes Interview wurden neun Fragebögen 
an die weiblichen Führungskräfte ausgeteilt mit der Bitte, die-
se an neun direkt nachgeordnete Mitarbeiter auszuteilen, die 
in der Lage sind, die weibliche Führungskraft einzuschätzen. 

Der Fragebogen zielte ab auf das Führungsverhalten der Ge-
schäftsführerin bzw. Unternehmenseigentümerin und auf die 
Ansichten über die Organisation und die persönlichen Werthal-
tungen des jeweiligen Mitarbeiters.

In der GLOBE-Methodik werden sechs universelle Füh-
rungsstile unterschieden: charismatisch-wertebasiert, team-
orientiert, partizipativ, humanorientiert, autonom und 
selbstschützend. Die Definitionen der jeweiligen Führungsstile 
nach GLOBE gibt Abbildung 1 wieder. 

Neben den Führungsmotiven und Führungsstilen wurden 
in der Befragung auch die Wirkungen der Führung betrachtet. 
Hierfür wurde das organisationale Commitment der Mitarbei-
ter herangezogen. 
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Beschreibung der Stichprobe

70 % der 17 befragten weiblichen Führungskräfte sind Ge-
schäftsführerinnen der Unternehmen, die restlichen sind Ei-
gentümerinnen oder gleichzeitig Gründerinnen des jeweiligen 
Unternehmens. Die Unternehmen vertreten fünf Branchen: Ge-
sundheitswesen, Öffentlicher Dienst, Textilindustrie, IT-Bran-
che und Biotechnologie, dabei ist die IT-Branche am stärksten 
(35 %) und die Textilindustrie und Biotechnologie branche am 
wenigsten (je 12 %) vertreten. Das kleinste beteiligte Unterneh-
men beschäftigt 36 Mitarbeiter, während das größte Unterneh-
men ca. 1000 Mitarbeiter zählt.

Während die weiblichen Führungskräfte in Ostdeutschland 
im Durchschnitt 40 Jahre alt sind, haben im Gegensatz dazu die 
westdeutschen weiblichen Führungskräfte ein durchschnitt-
liches Alter von 50 Jahren. Alle befragten Führungskräfte 
in Ostdeutschland haben ein Hochschulstudium absolviert, 
meist in Wirtschafts-, Rechts- und Ingenieurwissenschaften.
In Westdeutschland hingegen haben zwei weibliche Führungs-
kräfte eine Spitzenposition mit einer Ausbildung und diversen 
Weiterbildungen erreicht. Im Durchschnitt sind alle befragten 
weiblichen Führungskräfte seit sieben Jahren in ihrer aktu-
ellen Position.

Acht der befragten weiblichen Führungskräfte (47 %) stam-
men aus den alten Bundesländern, eine von ihnen leitet ein 
ostdeutsches Unternehmen und sieben sind in westdeutschen 
Unternehmen tätig. Von den neun befragten Führungskräften, 
die aus den neuen Bundesländern stammen (52,9 %), stehen 
acht den ostdeutschen Unternehmen vor. 

Was sind die Motive des Führungshandelns?

Die Untersuchung der Führungsmotive deckt die ersten Unter-
schiede zwischen den befragten Führungskräften auf. 

In der westdeutschen Gruppe wurde das Verantwortungs-
motiv am häufigsten (39 % West/29 % Ost) beobachtet. Das 
Zugehörigkeitsmotiv, welches für die Bedeutung von sozialen 
Beziehungen für die Führungskraft steht, konnte am zweithäu-
figsten bestimmt werden (23 %), während das Leistungsmotiv 
und das Machtmotiv bei den westdeutschen weiblichen Füh-
rungskräften am seltensten (jeweils 20 %) festgestellt werden 
konnte. 

Auch in Ostdeutschland konnte das Verantwortungsmotiv 
am häufigsten bestimmt werden; dicht gefolgt vom Leistungs-
motiv. Auch das Machtmotiv konnte bei den ostdeutschen weib-
lichen Führungskräften relativ häufig bestimmt werden. Das 
Zugehörigkeitsmotiv konnte in dieser Untergruppe hingegen 
am seltensten identifiziert werden. 

Eine Gegenüberstellung der Motivrelationen in Ost- und 
Westdeutschland zeigt Abbildung 2.

Zusammenfassend fällt auf, dass die Motivrelationen in Ost- 
und Westdeutschland doch sehr unterschiedlich ausfallen: In 
Ostdeutschland ist das Motiv nach Macht und Leistung relativ 

hoch und das Zugehörigkeits- sowie Verantwortungsmotiv im 
Vergleich zu den westdeutschen weiblichen Führungskräften 
relativ niedrig. 

In Westdeutschland ist genau das Gegenteil der Fall: Die 
Motive Verantwortung und Zugehörigkeit sind relativ stark 
ausgeprägt, wobei das Macht- und Leistungsmotiv im Vergleich 
zu den ostdeutschen weiblichen Führungskräften relativ nied-
rig ausfällt. Zudem erweist sich der Unterschied hinsichtlich 
des Machtmotivs, nicht aber in Bezug auf die anderen Motive, 
als statistisch signifikant. 

Welche Führungsstile sind ausgeprägt?

Die Gegenüberstellung der Führungsstile für die ost- und west-
deutschen weiblichen Führungskräfte aus Sicht ihrer Mitarbei-
ter zeigt Abbildung 3.

Hieraus ist zu erkennen, dass bei den westdeutschen weib-
lichen Führungskräften der teamorientierte und der human-
orientierte Führungsstil deutlich stärker ausgeprägt sind. 

Auch die Werte des partizipativen, charismatischen und 
selbstschützenden Führungsstils sind in Westdeutschland et-
was höher, wobei letzteres eher negativ zu bewerten ist. 

Nahezu identisch in den neuen und alten Bundesländern 
ist die Ausprägung des autonomen Führungsstils. Offenbar 
schätzen die befragten Mitarbeiter ihre weiblichen Vorgesetz-
ten vor allem als teamorientiert in den alten Bundesländern 

Abb. 2:  Motive des Führungshandelns von weiblichen 
Führungskräften in Ost- und Westdeutschland 

Quelle: Eigene Darstellung
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und als partizipativ in den neuen Bundesländern ein. Der Si-
gnifikanztest ergibt jedoch, dass die Unterschiede zwischen 
den Führungsstilen nicht signifikant sind, was größtenteils auf 
die niedrige Stichprobengröße zurückzuführen ist.

Was sind die Folgen des Führungshandelns?

Wendet man sich den Folgen des Führungshandelns aus Sicht 
der Mitarbeiter zu, zeigen sich weitere interessante Unter-
schiede. Abbildung 4 stellt die Ergebnisse für weibliche Füh-
rungskräfte in ost- und in westdeutschen Unternehmen dar. 

Insgesamt ist zu erkennen, dass das Commitment der un-
tergeordneten Mitarbeiter sowohl in Ost- als auch in West-
deutschland hoch ist, wobei die ostdeutschen Mitarbeiter den 
Aussagen fast durchgängig stärker zustimmen als ihre Kolle-
gen, die den weiblichen Führungskräften in Westdeutschland 
unterstellt sind. 

Eine Ausnahme bilden lediglich drei Aussagen, die mit der 
Zukunft der Organisation zusammenhängen. So gehen die ost-
deutschen Mitarbeiter weniger davon aus, auch in drei Jahren 
noch für das Unternehmen zu arbeiten oder sie sehen eine 
weniger optimistische Zukunft in der Organisation. Auch der 
Aussage, dass ihre Organisation „eine hervorragende Zukunft 
vor sich hat“, stimmen die ostdeutschen Mitarbeiter seltener 
zu als ihre westdeutschen Kollegen. Hingegen respektieren 
ostdeutsche Mitarbeiter die Anstrengungen der eigenen Ge-
schäftsführerin (z. B. andere anzuregen, sich über das normale 
Maß hinaus zu bemühen) stärker und sagen eher aus, in einem 

höheren Maße eigenes Engagement oder gar persönliche Opfer 
für das Unternehmen zu erbringen. Auch wenn der Test auf 
Signifikanz ergibt, dass die Unterschiede zwischen Ost und 
West nicht signifikant sind, verdeutlichen die Ergebnisse, dass 
die befragten Mitarbeiter aus den ostdeutschen Betrieben eher 
skeptisch bis kritisch in Bezug auf die Unternehmenszukunft 
sind, auch wenn ihre Gechäftsführer und sie selbst erhebliche 
Anstrengungen dafür unternehmen. 

Typen weiblicher Führungskräfte

Mit Hilfe der bisher diskutierten Ergebnisse wurde eine Clus-
teranalyse durchgeführt, deren Ergebnis vier Führungstypen 
untersuchter weiblicher Führungskräfte zeigt (vgl. hierzu 
Abbildung 5). Diese vier Typen werden im Folgenden kurz 
erläutert.

1. Die Sozialverantwortlichen: Die Vertreterinnen dieses 
Typus (14 % der befragten Führungskräfte) zeichnen sich durch 
eine sehr starke Verantwortungsorientierung und ein hohes Zu-
gehörigkeitsgefühl aus. Innerhalb des Verantwortungsmotivs 
sind die Sorgen über die möglichen negativen Konsequenzen 
des eigenen Handelns und Verhaltensstandards moralischer 
und legaler Art besonders häufig zu beobachten. Geprägt ist 
das Cluster von einem sehr starken partizipativ-teamorien-
tierten Führungsstil. Dies erklärt auch das hohe Commitment 
der unterstellten Mitarbeiter. Diesem Typ gehören ausschließ-
lich weibliche Führungskräfte aus größeren Unternehmen in 
Westdeutschland an. 

Abb. 3:  Führungsstile der weiblichen Führungskräfte in Ost- und Westdeutschland

Quelle: Eigene Darstellung
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2. Die Matriarchinnen: Sie zeichnen sich sowohl durch ei-
ne starke Macht- als auch Verantwortungsorientierung aus. 
Geprägt wird dieser Typ von einem charismatisch-teamorien-
tierten Führungsstil mit humanen Elementen. In dieser Grup-
pe sind alle Führungsstile relativ stark ausgeprägt, Mitarbeiter  
zeigen dabei ein hohes organisationales Commitment. Auffäl-
lig ist, dass die Vertreterinnen dieses Clusters ausschließlich 
größere ostdeutsche Betriebe führen. Dieser Gruppe konnten 
21 % der weiblichen Führungskräfte zugeordnet werden.

3. Die Leistungsorientierten: Zu dieser Gruppe (14 % der 
befragten Führungskräfte) gehören vorwiegend weibliche 
Führungskräfte, die in Ostdeutschland ansässige kleinere Un-
ternehmen führen. Sie zeichnen sich durch eine sehr starke 

Leistungsorientierung und ein hohes Machtmotiv aus. Auffällig 
für diesen Führungstyp ist ein hoher selbstschützender Füh-
rungsstil: Sie verlangen von den Mitarbeitern Leistung, sind 
zugleich um den eigenen Schutz besorgt. Die Mitarbeiter zeigen 
eher ein niedriges Commitment. 

4. Die Ausgeglichenen: Dieser Führungstyp bildet mit 50 % 
die größte Gruppe; seine Vertreterinnen zeichnen sich durch 
eine hohe Verantwortungsorientierung aus. Alle drei weite-
ren Führungsmotive werden in einem relativ gleichmäßigen 
Ausmaß verfolgt. Geführt wird humanorientiert, jedoch ist 
auch der teamorientiert-partizipative Führungsstil in hohem 
Maße vorhanden. Das Commitment der Mitarbeiter ist nicht 
besonders stark ausgeprägt, was möglicherweise daran liegt, 
dass dem Führungsverhalten eine klare Ausrichtung fehlt. Zu-
dem gehören hierzu Führungskräfte ost- und westdeutscher 
Unternehmen unterschiedlicher Größe. Eine wiederholte 
Clusteranalyse dieses Typs ergab, dass hier mindestens zwei 
Untergruppen auszumachen sind: einerseits Führungskräfte, 
die sich durch einen starken partizipativen Führungsstil aus-
zeichnen, aber eher niedrig verpflichtete Mitarbeiter haben; 
andererseits sind es weibliche Führungskräfte, die stark hu-
manorientiert führen und auf ein hohes Commitment ihrer 
Mitarbeiter bauen können.

Betrachtet man alle vier Führungstypen insgesamt, fällt 
auf, dass das Commitment der Mitarbeiter bei den großen 
Ost- und Westbetrieben am höchsten ist. In den großen ost-
deutschen Unternehmen (Matriarchinnen) führt offenbar die 
Kombination der hohen Machtmotivation mit einer hohen 
Verantwortungsmotivation zu hohem Commitment. In großen 
westdeutschen Unternehmen (Sozialverantwortliche) drücken 
sich ein hohes Zugehörigkeitsmotiv und eine hohe Verantwor-
tungsmotivation in ähnlich positivem Resultat aus. Deutlich 
wird auch, dass eine hohe Macht- und Leistungsmotivation bei 
den kleineren ostdeutschen Unternehmen einen negativen Ef-
fekt auf das Commitment hat (Leistungsorientierte). Der Grund 
hierfür ist noch unklar: Wirkt eine hohe Leistungsmotivation 
bei weiblichen Führungskräften abträglich und hat einen Ne-
gativeffekt auf das Commitment oder handelt es sich bei den 
Unternehmen um Betriebe, die aufgrund ihrer kleinen Größe 
ständig um ihre Zukunft bangen müssen, sodass Mitarbeiter 
kein Commitment aufbauen können? 

Zusammenfassende Diskussion

Die Befragung der weiblichen Führungskräfte aus ost- und 
westdeutschen Betrieben sowie ihrer Mitarbeiter zeigt, dass 
zwischen beiden Gruppen bemerkenswerte Unterschiede exis-
tieren. 

Während in Ostdeutschland die weiblichen Führungskräfte 
die Macht- und Leistungsmotive betonen, konnten in West-
deutschland die Motive Zugehörigkeit und Verantwortung 
besonders häufig identifiziert werden. Dabei zeigt sich, dass 

Abb. 4:  Commitment der Mitarbeiter

Aussage aus dem Fragebogen* Ost West

Die Geschäftsführerin bzw. Unternehmenseigentüme-
rin regt andere an, sich über das normale Maß hinaus 
zu bemühen und persönliche Opfer zu bringen. 

5,53 4,92 

Ich bringe 100 % meiner Fähigkeiten in diese Orga-
nisation ein. 

6,39 6,38 

Ich erwarte, dass ich auch in 3 Jahren noch für diese 
Firma arbeite. 

6,10 6,31 

Die Kollegen auf meiner Ebene arbeiten gut zusam-
men. 

6,01 5,92 

Meine Zukunft in dieser Organisation sehe ich opti-
mistisch. 

6,04 6,05 

Meine Arbeit wird dadurch erschwert, dass andere 
nicht die Kooperation und Unterstützung zur Verfü-
gung stellen, die erforderlich wäre. 

3,57 3,48 

Das Top-Management arbeitet wie ein effektives Team. 5,4 4,8 

Ich stimme mit der Vision der Geschäftsführerin bzw. 
Unternehmenseigentümerin für dieses Unternehmen 
überein. 

5,88 5,69 

Ich nehme an, dass diese Organisation eine hervorra-
gende Zukunft vor sich hat. 

5,76 5,85 

Ich bin bereit, echte persönliche Opfer zu bringen, 
um zum Erfolg des Unternehmens beizutragen. 

5,84 5,72 

Meine Anstrengungen gehen über das hinaus, was 
gefordert wird. 

5,85 5,75 

Quelle: Eigene Darstellung

*  Die Antworten konnten auf einer Likert-Skala angegeben werden:  
(1) stand für „starke Ablehnung“ und (7) für „starke Zustimmung“.
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für das organisationale Commitment der Mitarbeiter die Ver-
antwortungsmotivation der Führenden besonders relevant ist. 
Auch in Bezug auf das Führungshandeln werden die weib-
lichen Führungskräfte aus den ost- und den westdeutschen 
Betrieben von ihren Mitarbeitern unterschiedlich eingeschätzt: 
Den westdeutschen weiblichen Führungskräften wird der 
team orientierte und der humanorientierte Führungsstil stär-
ker zugeschrieben als ihren ostdeutschen Kolleginnen. 

Die durchgeführte Typenanalyse zeigt, dass die ostdeutschen 
weiblichen Führungskräfte mit ihrer höheren wahrgenom-
menen Leistungs- und Machtorientierung sowie ihrem Selbst-
vertrauen eher als die Macherinnen wahrgenommen werden, 
die mehr entscheiden, sich an die Spitze stellen und Leistung 
von ihren Mitarbeitern verlangen. Die westdeutschen weib-
lichen Führungskräfte werden von ihren Mitarbeitern durch 
ihr teamorientiertes Auftreten und ihre wahrgenommene Fair-
ness eher als die Partizipiererinnen gesehen. 

Auch wenn die gewonnenen Ergebnisse in ihrer Genera-
lisierbarkeit beschränkt sind, da es sich hier um eine ver-
gleichsweise kleine Stichprobe handelt, sodass sie in weiteren 
Untersuchungen verdichtet oder hinterfragt werden müssten, 
erlauben die Daten die Schlussfolgerung, dass innerhalb der 
Gruppe weiblicher Führungskräfte offenbar erhebliche Unter-
schiede existieren, welche nicht ignoriert werden dürfen. 

Die Beantwortung der Frage, worauf diese Unterschiede zu-
rückzuführen sind, steht noch aus. Möglicherweise handelt es 
sich dabei um kulturell bedingte individuelle Sozialisations- 
und Habitualisierungseffekte, die in Ost- und Westdeutschland 
auch 23 Jahre nach dem Mauerfall nachwirken. So kann in 
Anlehnung an die anderen GLOBE-Studien (z. B. Dorfman et al., 
2012) angenommen werden, dass die Geschäftsführerinnen da-
zu tendieren, ihr Führungsverhalten an Führungserwartungen 
anzupassen, die in den neuen und alten Bundesländern mögli-
cherweise (noch) unterschiedlich sind. 

Gleichzeitig sind die wirtschaftlichen Gegebenheiten für 
Führungspositionen in beiden Regionen nach wie vor sehr 
unterschiedlich, sodass auch daraus Konsequenzen für un-
terschiedliches Führungshandeln abgeleitet werden können. 
Bereits Wajcman (1998) wies darauf hin, dass das Führungs-
handeln viel stärker auf die konkreten Rahmenbedingungen 
als auf das Geschlecht des Positionsinhabers zurückzuführen 
sei: Männer wie Frauen führen in den „raueren“ Zeiten und 
unter Kostenstrategie bestimmend und kontrollierend, wo-
hingegen unter restriktionsfreieren Rahmenbedingungen ein 
partizipativer Führungsstil zu beobachten ist (Wajcman 1998, 
S. 159). Es ist daher zu erwarten, dass die wirtschaftliche Situ-
ation eines Unternehmens sowohl auf das Führungsverhalten 
als auch auf das Commitment der Mitarbeiter abfärbt und die 

Abb. 5:  Die wichtigsten Merkmale der Typen

Typen

Sozial
verantwortliche

Matriarchinnen Leistungs 
orientierte

Ausgeglichene

Motive Macht niedrig hoch hoch mittel

Leistung mittel mittel sehr hoch mittel

Zugehörigkeit hoch niedrig mittel mittel

Verantwortung sehr hoch hoch mittel hoch

Weitere 
Faktoren

region West Ost Ost Ost & West

Größe des Unter
nehmens

groß groß klein groß & klein

commitment hoch hoch niedrig mittel

Führungsstil partizipativ, 
teamorientiert

teamorientiert, 
charismatisch

selbstschützend human orientiert

Quelle: Eigene Darstellung



01 / 14  personalquarterly

21

LITERATuRvERZEIChnIS

bauer, U./Dähner, S. (2010): Frauen machen neue Länder: Das volle Leben! 
Frauenkarrieren in Ostdeutschland. Berlin. 

bischoff, S. (1999): Frauen und Männer in der Wirtschaft: Miteinander oder 
gegeneinander? Personalführung, 32 (6), 68-78. 

Dorfman, P./Javidan, M./Hanges, P./Dastmalchian, A./House, r. (2012): 
GLOBE: A twenty year journey into the intriguing world of culture and leader-
ship. Journal of World Business, 47, 504-518.

Gmür, M. (2004): Was ist ein idealer Manager und was ist eine ideale Mana-
gerin? Zeitschrift für Personalforschung, 18 (4), 396-417. 

Henke, K./Schulz, c. (2002): Manual for Scoring: D. G. Winter. TU Chemnitz, 
Lehrstuhl für Organisation und Arbeitswissenschaften: Unveröffentlichtes 
Manuskript. 

Holst, E./busch, A. (2010): Führungskräfte – Monitor 2010. Berlin. 

House, r. J./Javidan, M. (2004): Overview of GLOBE. In: House et al.: Culture, 
Leadership, and Organizations: The GLOBE Study of 62 Societies. (S. 9-28). 
Thousand Oaks, London, New Delhi. 

Kanter, r. M. (1977): Men and Women of the corporation. New York. 

Kleinert, c./Kohaut, S./brader, D./Lewerenz, J. (2007): Frauen an der 
Spitze: Arbeitsbedingungen und Lebenslagen weiblicher Führungskräfte. Frank-
furt am Main. 

Kleinert, c. (2011): West/Ost-Vergleich: Ostdeutsche Frauen häufiger in 
Führungspositionen. Nürnberg. 

Lemke, E. (2004): Einflussfaktoren auf beruflichen Erfolg von Unternehme-
rinnen und Frauen in Führungspositionen kleiner und mittlerer Betriebe in 
Ostdeutschland. München, Mering. 

SchulzGambard, J./Altschuh, E. (1993): Unterschiedliche Führungsstile im 
geeinten Deutschland. Zeitschrift für Sozialpsychologie, 24 (3), 167-175. 

Wajcman, J. (1998): Managing Like a Man: Women and Men in Corporate 
Management. Cambridge.

Weinert, A. b. (1990): Geschlechtsspezifische Unterschiede im Führungs- und 
Leistungsverhalten. In: Domsch, M./Regnet, E.: Weibliche Fach- und Führungs-
kräfte: Wege zur Chancengleichheit. (S. 35-66). Stuttgart. 

Winter, D.G. (1991): Measuring personality at a distance: Developing of an 
integrated system for scoring motives in running text. In: Stewart, A. J./Healy, 
J. M./ Ozer, D. J. (Hrsg.): Perspectives in Personality: Approaches to understand 
lives. (S. 61-91). London. 

SuMMARy

Research question: What kind of differences in terms of leadership 
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a qualitative and quantitative study by interviewing female leaders 
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Geschäftsführerinnen unter wirtschaftlich instabileren Bedin-
gungen (z. B. in kleinen Ostbetrieben) zu forderndem oder 
dem Selbstschutz dienendem Führungsverhalten tendieren. 
Solange die (kleinen) ostdeutschen Betriebe um ihr Überleben 
kämpfen und ihren Mitarbeitern wie Führungskräften erheb-
liche Anstrengungen abverlangen, ohne ihnen eine sichere 
Zukunftsperspektive zu bieten, sind verantwortungsvolle, 
partizipative, ausgeglichene Führungspraktiken nicht ohne 
Weiteres zu erwarten, zunächst unabhängig vom Geschlecht 
der Positionsinhaber. 

Die Ergebnisse der Studie zeigen jedoch, dass hohes Mit-
arbeitercommitment insbesondere bei hoher Verantwor-
tungsmotivation der weiblichen Führungskräfte und ihrem 
partizipativen, teamorientierten Führungsverhalten beobach-
tet wurde, wohingegen eine hohe Leistungsorientierung der 
Führungskräfte ohne eine Zuwendung zu Mitarbeitern (nied-
rige Humanorientierung und Partizipation) ein niedriges orga-
nisationales Commitment nach sich zog, was insbesondere auf 
die kleinen Betriebe in Ostdeutschland zutraf. 

Somit scheint nicht nur die materielle Basis der Betriebe, 
sondern auch das alltägliche Führungsverhalten ausschlag-
gebend für das organisationale Commitment der Mitarbeiter 
zu sein. 

Sofern das Engagement der Mitarbeiter ein ernsthaftes An-
liegen der Betriebe ist, wäre den Eigentümern zweierlei zu 
empfehlen:

Erstens, die eigenen Führungsmotive sowie die der einge-
stellten Geschäftsführer kritisch zu reflektieren und bei Selek-
tionsentscheidungen den Kandidaten mit starker Motivation 
zur sozialen Verantwortung Vorrang zu gewähren. 

Zweitens, die eigenen und fremden Führungskompetenzen 
auf dem Gebiet teamorientierter und partizipativer Führung 
kontinuierlich zu stärken, sei es in Form von entsprechenden 
Weiterbildungen, sei es durch frusttolerante Alltagspraxis der 
Mitarbeitereinbeziehung auch bei „raueren“ Entscheidungen.
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Im ifaa-Trendbarometer rangiert erstmals Führungsma-
nagement auf dem ersten Platz (Baszenski, 2013). Damit 
halten 800 Experten aus Unternehmen und Verbänden 
Führung für das momentan wichtigste Thema in Organi-

sationen. Insofern stellt sich die Frage, welche modernen Füh-
rungsformen aktuell in Unternehmen vorzufinden sind und 
welch tragende Rolle die Führungskräfte selbst dabei spielen. 
Welche Kompetenzen müssen sie haben, wie sollten sie moti-
viert sein, welche Persönlichkeitstypen sind gefragt für erfolg-
reiche Führung? Eine Antwort auf aktuelle Herausforderungen 
ist geteilte Führung (engl. shared leadership): Im Gegensatz 
zu traditionellen personenzentrierten Führungsmodellen stellt 
geteilte Führung eine neue Perspektive auf Führung dar (für ei-
nen Überblick, siehe Brodbeck, 2008). Dabei stehen nicht mehr 
einzelne Führungspersonen im Mittelpunkt, sondern mehrere 
Führungspersonen oder ganze Teams, die den Führungser-
folg im Unternehmen sichern (Pearce/Manz/Sims, 2009). Die 
Führungsaufgaben können hier sowohl parallel als auch rotie-
rend zwischen mehreren Führungskräften wechseln (Werther, 
2013), (siehe Abb. 1).

Geteilte Führung ist allerdings keinesfalls eine neue Form 
der Führung, die sich erst in der Praxis durchsetzen muss, 
sondern vielmehr eine bereits weit verbreitete und der Natur 
des Menschen sehr entgegenkommende Form der Führung, 
wie die Ergebnisse dieser Studie zeigen. Dabei steht analog 
zur konstruktiven Autorität nach Quistorp (2011) weniger die 
Hierarchie und Kontrolle im Sinne einer traditionellen Auto-
rität („Der Stärkere sein“) im Fokus, sondern vielmehr eine 
konstruktive Autorität („Positive Beziehungen fördern“). 

Auch aus wissenschaftlicher Perspektive ist geteilte Füh-
rung keineswegs eine neue Thematik, denn bereits in der 
Michigan Forschergruppe zu Führungsverhalten wurde Mit-
te des  20. Jahrhunderts kein hierarchisches Führungsmodell 
vertreten (Bowers/Seashore, 1966). Es geht nach Ansicht 
dieser Wissenschaftler vielmehr darum, dass die Führungs-
funktionen innerhalb eines Teams von einem Teammitglied 
übernommen werden, was aber nicht automatisch die formale 
Führungskraft sein muss. 

Kurzum, geteilte Führung ist sowohl aus praktischer als auch 
aus wissenschaftlicher Perspektive ein bedeutendes Führungs-

Geteilte Führung als Führungsmodell: 
 Merkmale erfolgreicher Führungskräfte
Von Dr. Simon Werther (Münchner Institut für systemische Weiterbildung) und Prof. Dr. Felix Brodbeck (Ludwig-Maximilians-Universität 
München, Logit Management Consulting GmbH, München)

modell, das allerdings besondere Herausforderungen an Füh-
rungskräfte stellt, die in der vorliegenden Studie untersucht 
werden.

Nach Raelin (2005) ist es nicht nur sinnvoll, sondern sogar 
notwendig, dass in modernen Organisationen unterschied-
liche Führungskräfte gleichzeitig oder rotierend Führungsein-
fluss ausüben. Eine Ursache ist insbesondere die wachsende 
Komplexität im Führungsalltag, die sowohl durch die Globa-
lisierung als auch durch immer schnelleren technologischen 
Wandel und zunehmenden Wettbewerb hervorgerufen wird.  

Somit stellt geteilte Führung keinen neuen Führungsstil ne-
ben bereits etablierten Führungsstilen dar, sondern vielmehr 
eine neue Perspektive auf Führung mit einem kollektiven Cha-
rakter, mit der sich erfolgreiche und innovative Unternehmen 
auseinandersetzen müssen, um langfristig überleben zu kön-
nen. Dabei kann geteilte Führung mit einer Vielzahl etablierter 
Führungsstile, beispielsweise transaktionaler und transfor-
mationaler Führung, kombiniert werden und erweitert diese 
um die bedeutende kollektive Ebene, die in den traditionellen 
personenzentrierten Führungsstilen unberücksichtigt bleibt. 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Raelin (2005)

Abb. 1:  Vergleich von traditioneller und geteilter 
Führung

Traditionelle Führung Geteilte Führung

Individualität

Serielle Prozesse

Kontrolle

Kollektivität

Parallele Prozesse

Konstruktive Autorität
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AbSTrAcT
Forschungsfrage: Welche Kompetenzen und welche Persönlichkeit zeichnen Führungs-
kräfte aus, die im Kontext geteilter Führung tätig sind? Welche Kompetenzen und Persön-
lichkeiten führen zu erfolgreicher geteilter Führung?  
Methodik: Qualitative Interviewstudie mit 30 Führungskräften aus 30 unterschiedlichen 
Organisationen.
Praktische Implikationen: Die vorliegenden Ergebnisse liefern zahlreiche praktische 
Implikationen für Personalauswahl, Personalentwicklung, Organisationsdiagnose und Orga-
nisationsentwicklung, um den Erfolg geteilter Führung zu fördern.

Aufgrund der besonderen Relevanz geteilter Führung für 
aktuelle Herausforderungen im organisationalen Alltag wird 
in der vorliegenden Studie untersucht, welche Kompetenzen 
Führungskräfte auszeichnen, die erfolgreich im Kontext ge-
teilter Führung tätig sind. Das ist insbesondere deshalb von 
Bedeutung, weil die empirischen Befunde zu geteilter Führung 
nach Yammarino, Salas, Serban, Shirreffs und Shuffler (2012) 
allgemein noch nicht umfassend sind, sodass gerade mit dem 
hier vorgestellten qualitativen Forschungsdesign eine wichtige 
Forschungslücke zu den Einflussfaktoren auf geteilte Führung 
geschlossen werden kann.

Entwicklung eines Forschungsdesigns

Die Entwicklung des Forschungsdesigns basiert auf einem qua-
litativen Vorgehen, da zu Schlüsselkompetenzen bei geteilter 
Führung noch keine empirischen Studien vorliegen und so-
mit ein exploratives qualitatives Vorgehen am erfolgverspre-
chendsten ist. Die Interviews wurden anhand eines Leitfadens 
teilstandardisiert umgesetzt, um sowohl Flexibilität bei der 
Durchführung der Interviews als auch Vergleichbarkeit bei den 
Ergebnissen zu gewährleisten. Der Interviewleitfaden wurde 
in einem ersten Schritt an fünf Personen einem Pretest un-
terzogen, woraufhin er weiterentwickelt wurde. Im Leitfaden 
wird mit Critical Incidents gearbeitet, um umfangreiche Er-
fahrungsberichte und damit valide Daten aus den Erfahrungs-
welten der Interviewpartner zu generieren. Dabei wird neben 
erfolgreichen auch auf weniger erfolgreiche Situationen einge-
gangen, um Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren zu identifizieren.

Einen wichtigen Aspekt stellt bei qualitativer Forschung die 
Auswahl der Stichprobe dar, die im vorliegenden Fall anhand 
der Regeln der maximalen strukturellen Variation nach Klei-
ning (1982) umgesetzt wurde. Daraus resultierten insgesamt 
30 Führungskräfte, die jeweils die Einschlusskriterien bzgl. 
Führungstätigkeit sowie Berufs- und Führungserfahrung erfül-
len. Insgesamt fällt auf, dass die 30 Interviewpartner aufgrund 
ihrer Führungs- und Berufserfahrung sehr heterogen sind, was 
die Aussagekraft der Ergebnisse weiter unterstützt. 

Insgesamt sind 40 % der Interviewpartner weiblich und 
 60 %  männlich. Das Alter reicht von 26 bis 67 Jahren bei einem 
Mittelwert von 44,7. Die Führungserfahrung reicht von 2 bis 

28 Jahren bei einem Mittelwert von 12. Die Führungsspanne 
reicht von 2 bis 95 Personen bei einem Mittelwert von 16. Die 
Unternehmensgröße variiert zwischen 5 und 261.300 Mitarbei-
tern bei einem Mittelwert von 28.597. Die Dauer der Interviews 
variiert zwischen 30-60 Minuten, die durchschnittliche Inter-
viewdauer beträgt 35 Minuten.

Auswertung der Interviews

Die Auswertung der Interviews baut auf den wörtlichen Trans-
kripten der Interviewpartner auf. Die weitere Auswertung ver-
dichtet die Aussagen der Interviewpartner nach festen Regeln, 
um in diesem induktiven und iterativen Prozess zu einem Ka-
tegoriensystem zu gelangen, das die Aussagen angemessen 
abbildet. Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2008) 
und die Grounded Theory nach Strauss und Corbin (1995) bil-
den dabei die methodische Grundlage der Auswertung. 

Insgesamt orientieren sich die Kategorien und damit alle Er-
gebnisse dieser Studie vollkommen an den freien Antworten 
der Befragten. Es wurden also in keiner Weise Antwortmög-
lichkeiten vorgegeben und die Übereinstimmungen bei den Er-
gebnissen sind in dieser Form im freien Gespräch entstanden, 
was den Resultaten ein noch stärkeres Gewicht und eine be-
deutende Aussagekraft verleiht. Ankerbeispiele (siehe Abb. 2)  
stellen im Kategoriensystem sicher, dass es verständlich und 
nachvollziehbar bleibt. Darüber hinaus wurde anhand der An-
kerbeispiele und mit Hilfe eines unabhängigen wissenschaft-
lich geschulten Beurteilers die Zuverlässigkeit der Auswertung 
überprüft. Die prozentuale Übereinstimmung aller kodierten 
Einheiten zwischen den Autoren der Studie und dem unabhän-
gigen Beurteiler liegt bei 89,6 %  und gewährleistet somit eine 
ausreichende Zuverlässigkeit der Ergebnisse.“

Ergebnisse der Interviews: Geteilte Führung ist akzeptiert

Ein zentrales Ergebnis der Interviews ist die Selbstverständ-
lichkeit, mit der geteilte Führung in der Praxis von Führungs-
personen angewendet wird. Für zahlreiche Befragte ist geteilte 
Führung somit gar nicht mehr aus dem Führungsalltag weg-
zudenken, wie in der folgenden Aussagen auf die Frage hin 
deutlich wird, ob geteilte Führung im Unternehmen des In-
terviewpartners auftritt: „Ja, spontan hätte ich jetzt gesagt, 



personalquarterly  01 / 14

24 Schwerpunkt_führungskompetenz

ich wüsste gar nicht mehr, auf welches Unternehmen, was 
ich kenne, das nicht zutrifft. Das ist heute in halbwegs funk-
tionierenden Unternehmen gängige Praxis“. Dabei muss al-
lerdings berücksichtigt werden, dass die Akzeptanz geteilter 
Führung von Unternehmen zu Unternehmen und auch von 
Führungskraft zu Führungskraft unterschiedlich ist, worauf 
bei der folgenden Darstellung der Ergebnisse noch differen-
zierter eingegangen wird.

Zentrale Einflussfaktoren

Zentrale Einflussfaktoren stellen Fachkompetenz, Konfliktkom-
petenz und soziale Kompetenz dar. Negative Einflussfaktoren 
auf den Erfolg geteilter Führung sind die Machtmotivation der 
beteiligten Führungspersonen sowie ihr Egoismus. 
Im Folgenden werden diese zentralen Einflussfaktoren detail-
lierter vorgestellt.
3  Fachkompetenz: Insgesamt nennen 70 % der Interviewpart-

ner die Fachkompetenz der beteiligten Führungskräfte als 
zentralen Einflussfaktor für erfolgreiche geteilte Führung. 
Dabei geht es allerdings nicht um objektive Faktoren, son-
dern um die subjektiv wahrgenommene Fachkompetenz 
durch Führungskräfte und Mitarbeiter. Bei geteilter Führung 
ist Fachkompetenz eine noch wichtigere Grundlage als bei 
traditionell einzelnen Führungskräften, da durch die Zusam-
menarbeit mehrerer Führungskräfte eine geteilte fachliche 
Basis von zentraler Bedeutung ist.

3  Konfliktkompetenz: Letztlich kann Konfliktkompetenz als 
eine Facette von sozialer Kompetenz verstanden werden, 
doch wurde sie explizit von 50 % der befragten Führungs-
kräfte als bedeutsam aufgeführt. Mit Konfliktkompetenz ist 
insbesondere Kompromissbereitschaft und Kooperationsfä-
higkeit gemeint, d. h. eine Offenheit für andere Standpunkte 
analog zur Vielstimmigkeit bei der konstruktiven Autorität. 
Es geht also nicht um totale Konsequenz, sondern vielmehr 
um Nachgeben in Kombination mit einer beharrlichen 
Grundhaltung. Dabei wird von den Interviewpartnern mehr-
mals ein offener Umgang mit Konflikten angesprochen, also 
die Lust daran, Konflikte aufzulösen und sich psychosozialen 
Dynamiken zu stellen.

3  Soziale Kompetenz: Insgesamt wird soziale Kompetenz von 
40 % der Interviewpartner als wichtiger Aspekt genannt. Hier 
spielen sowohl soziale Sensitivität bezüglich der Wahrneh-
mung der Führungskräfte als auch soziale Handlungskompe-
tenz bezüglich der aus ihrer Wahrnehmung resultierenden 
Handlungen eine Rolle. Nach Aussage der befragten Füh-
rungskräfte sind Teamplayer mit hoher kommunikativer 
Kompetenz für den Erfolg von geteilter Führung sehr wich-
tig. Dabei geht es sowohl um adäquates soziales Verhalten 
gegenüber den eigenen Mitarbeitern als auch gegenüber den 
Führungskräften, mit denen Führungsrollen geteilt werden.

3  Geringe Machtmotivation: Von 37 % der Interviewpartner 
wird Machtmotivation als wichtiger Einflussfaktor bzgl. der 

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 2:  Auszüge aus den Originalaussagen der Interviewten 

Kategorien Ankerbeispiel

Fachkompetenz „Die auf dem Expertenwissen basierte Argumentationsfähigkeit ist bei der Kom-
munikation, Organisation und Entscheidungsfindung die Schlüsselqualifikation.“ 
(Interview 18)

Konfliktkompetenz „… und man kann dadurch Irrwege vermeiden, weil man sich selbst eben kritischer 
gegenübersteht, weil man allein durch den Einwand des anderen oder seine Funk-
tion als Advocatus diaboli eben merkt, wo die Schwächen der eigenen Gedanken 
und Argumente liegen.“ (Interview 30)

Soziale Kompetenz „Ich kritisiere nicht überstürzt und wenn schon, dann tue ich das nicht vor den 
anderen Kollegen. Ich nehme Rücksicht auf die Bedürfnisse anderer, wenn es 
jemandem schlecht geht, frage ich nach oder lasse ihn früher nach Hause gehen.“ 
(Interview 9)

Geringe Machtmotivation „Wenn halt einer meint, er ist der Chef und er muss alles machen. Und die anderen 
sind die, na ja die Untergebenen.“ (Interview 26)

Wenig Egoismus „Stolpersteine bestehen vor allen Dingen in der menschlichen Natur und in den 
Egoismen, die bei solchen Tätigkeiten bei einzelnen Personen immer wieder 
auftreten.“ (Interview 30)
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Persönlichkeit der Führungskräfte genannt. Somit ist die 
Angst vor Machtverlust als motivationaler Antrieb keine 
gute Ausgangslage für erfolgreiche geteilte Führung. Die 
Befragten nennen dabei insbesondere den Fokus auf hie-
rarchische Strukturen von machtmotivierten Führungskräf-
ten als ein Hindernis. Somit ist eine hohe Ausprägung von 
Anschlussmotivation als ein weiterer potenzieller Motivator 
von Führungskräften in Kombination mit einer niedrigeren 
Ausprägung der Machtmotivation wichtig, damit sich der 
kollektive Aspekt geteilter Führung etablieren kann. Ana-
log zur konstruktiven Autorität geht es als Führungskraft 
weniger darum, dass man ohne Rücksicht auf Verluste der 
Stärkere ist, sondern vielmehr um die Förderung von posi-
tiven Beziehungen.

3  Wenig Egoismus: In eine ähnliche Richtung wie geringe 
Machtmotivation geht die Bedeutung von Egoismus, was von 
20 % der befragten Führungskräfte als negativer Einfluss-
faktor genannt wurde. Egoisten bremsen die erfolgreiche 
Etablierung von geteilter Führung, da sie lediglich um sich 
selbst kreisen und dem kollektiven Charakter dadurch im 
Weg stehen. Das beginnt bereits bei vermeintlich neben-
sächlichen Aspekten wie echtem Interesse an den anderen 
Führungskräften und den anderen Mitarbeitern, um in einen 
intensiven Austausch zu gehen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass neben Fach-, 
Konflikt- und Sozialkompetenz als positiven Einflussfaktoren 
die Machtmotivation als eine verbreitete Persönlichkeitseigen-
schaft von Führungskräften bei geteilter Führung einen nega-
tiven Einflussfaktor darstellt. 

Die empirischen Ergebnisse zeigen deutlich, dass der kol-
lektive Charakter geteilter Führung besondere Anforderungen 
an die Kompetenzen und an die Persönlichkeit der Führungs-
kräfte stellt. Ein Beispiel ist Machtmotivation, die zwar un-

ter Führungskräften weit verbreitet ist, die aber bei geteilter 
Führung zu einem Problem werden kann. Die Führungskräfte 
müssen hier das Führungsteam im Blick behalten und somit 
eine kollektive Perspektive auf Führung einnehmen, wohinge-
gen bei traditionellen hierarchischen Führungsformen immer 
die Führungskraft selbst im Mittelpunkt des Führungsgesche-
hens steht. 

Im folgenden Abschnitt wird deshalb vertieft auf die Bedeu-
tung für die Unternehmenspraxis eingegangen, die mit den 
vorliegenden Ergebnissen verbunden ist.

Praktische Bedeutung für die Unternehmenspraxis

Die Implikationen für die Unternehmenspraxis können in Maß-
nahmen der Personalauswahl und -entwicklung sowie der Or-
ganisationsdiagnose und -entwicklung unterschieden werden. 

Letztlich kann erfolgreiche geteilte Führung nur dann im-
plementiert werden, wenn die Maßnahmen aller vier genann-
ten Interventionsebenen ineinandergreifen, sodass von der 
Personalauswahl über die Personalentwicklung bis hin zur 
Organisationsdiagnose und der darauf aufbauenden Organisa-
tionsentwicklung erfolgreiche geteilte Führung im Mittelpunkt 
steht (siehe Abb. 3).
3  Personalauswahl: Die Personalauswahl muss in den Anfor-

derungsprofilen für Führungspositionen die in dieser Studie 
identifizierten Aspekte berücksichtigen. Fachkompetenzen 
und allgemeine soziale Kompetenzen stellen bereits jetzt 
in Ausschreibungen erforderliche Anforderungen dar. Die 
Bedeutung der Konfliktkompetenz für geteilte Führung ist 
allerdings besonders hervorzuheben, da diese durch die ver-
mehrte Kommunikation bei geteilter Führung eine Schlüssel-
kompetenz darstellt. In Assessment Centern und situativen 
Fragen ist eine Berücksichtigung dieser Kompetenzen für 
den späteren Erfolg geteilter Führung essenziell. Damit geht 

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 3: Praktische Bedeutung der vorliegenden Ergebnisse
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einher, dass erfolgreiche Führungskräfte im Kontext geteil-
ter Führung zwar sehr präsent sind – ganz im Sinne der 
konstruktiven Autorität – aber ohne übermäßige Kontrolle. 
Die Autonomie der Mitarbeiter und auch der anderen betei-
ligten Führungskräfte bleibt somit gewährleistet, ohne dass 
die Führungskraft an Einfluss oder an Reputation verliert. 
In Kombination mit einer beharrlichen Grundhaltung, die 
jedoch von einer großen Offenheit für veränderte Rahmenbe-
dingungen und für neue Ideen geprägt ist, führt dies zu einer 
positiven Ausgangslage für erfolgreiche geteilte Führung.

3  Personalentwicklung: Bei der Personalentwicklung kön-
nen unterschiedlichste Interventionen den Erfolg geteilter 
Führung fördern. Klassische Trainings und Seminare spie-
len hier ebenfalls eine Rolle wie individuelle Coachings der 
Führungskräfte. Inhaltlich muss es dabei aber nicht immer 
um Wissensvermittlung gehen, sondern es sollten genau-
so Werte und Grundhaltungen als Führungskraft disku-
tiert und reflektiert werden. Die Werte, von denen sich eine 
Führungskraft leiten lässt, sind maßgeblich für deren Füh-
rungsverhalten verantwortlich – gerade in Bezug auf Macht-
motivation und Egoismus sind die zugrundeliegenden Werte 
hier bedeutende Stellschrauben, um zu einem erfolgreichen 
Führungsteam zu gelangen. Auf einer anderen Ebene setzt 
Teamentwicklung an, um das Miteinander der Führungskräf-
te und der Mitarbeiter zu unterstützen und positive Team-
erfahrungen zu ermöglichen. Das ist insbesondere deshalb 
bei geteilter Führung von besonderer Bedeutung, weil es 
auch immer um Abgeben oder Teilen von Verantwortung, 
von Einfluss und von Handlungsspielraum geht, wenn mehr 
als eine Führungskraft im Mittelpunkt steht. Teamentwick-
lung ist somit eine wichtige präventive Maßnahme, um von 
vornherein offene oder verdeckte Macht- und Territoriums-
kämpfe zu unterbinden oder zumindest konstruktiv damit 
zu arbeiten.

3  Organisationsdiagnose: Geteilte Führung spielt auch bei der 
Organisationsdiagnose eine zentrale Rolle, beispielsweise 
bei Mitarbeiterbefragungen unter dem Stichwort Führungs-
zusammenarbeit. Geteilte Führung ist hier ein wichtiger 
Aspekt, nachdem Schwierigkeiten bei der Führungszusam-
menarbeit ein häufiges Problem in Unternehmen darstellen, 
sodass geteilte Führung ein selbstverständlicher Bestandteil 
von Mitarbeiterbefragungen und organisationalen Evalua-
tionen werden sollte. Eine Diagnose der IST-Situation der 
Zusammenarbeit und Kooperation zwischen Abteilungen 
und zwischen unterschiedlichen Führungskräften ist dabei 
der Ausgangspunkt zur Identifikation von Stellschrauben 
für eine optimalere SOLL-Situation innerhalb des Unterneh-
mens. Dabei kann auf Netzwerkanalysen zurückgegriffen 
werden, die sich sehr gut zur Messung von geteilter Füh-
rung eignen und ein Abbild der Führungszusammenarbeit 
darstellen. Allerdings muss bei Netzwerkanalysen in Mitar-

beiterbefragungen beachtet werden, dass diese gerade auch 
aufgrund der Vorgaben durch Betriebsrat und Datenschutz-
beauftragte sehr aufwändig sind. Oftmals ist deshalb ein ad-
äquaterer Einstieg zur Analyse der IST-Situation die Abfrage 
der Führungszusammenarbeit mit entsprechenden Fragen 
innerhalb der Mitarbeiterbefragung. Bei Führungskräfte-
entwicklung und 360°-Feedback können Netzwerkanalysen 
aber sehr wertvolle Informationen für die Weiterentwicklung 
der Führungskraft liefern.

3  Organisationsentwicklung: Die Organisationsentwicklung 
sollte begleitend immer als umfassende Perspektive mitge-
dacht werden, nachdem jegliches Verhalten von Führungs-
kräften und Mitarbeitern auf einer individuellen Ebene oder 
auf der Abteilungs- bzw. Teamebene in einen kulturellen 
Kontext eingebettet ist. Wenn im Unternehmen eine Füh-
rungskultur geprägt und gelebt wird, die selbstverständ-
lich mit geteilter Führung zu vereinbaren ist und die das 
Miteinander als Führungskräfte vor das Gegeneinander 
stellt, dann kann geteilte Führung erfolgreich gelebt wer-
den. Das bedeutet genauso, dass Prämien- und Vergütungs-
systeme ebenfalls unterstützend wirken sollten, damit alle 
kulturellen Werte und alle strukturellen Gegebenheiten des 
Unternehmens eine eindeutige Botschaft sprechen. Diese 
kulturelle Perspektive auf geteilte Führung bedeutet aller-
dings auch, dass Veränderungen einen größeren zeitlichen 
Horizont benötigen. Geteilte Führung ist folglich keineswegs 
eine einmalige Veränderung, sondern vielmehr eine kultu-
relle Grundhaltung innerhalb des Unternehmens. Die Veran-
kerung dieser Führungskultur erfordert ein Umdenken auf 
allen Hierarchieebenen und eine Etablierung neuer Verhal-
tensmuster und neuer Rituale, was nur durch umfangreiche 
Maßnahmen der Organisationsentwicklung realistisch ist.

Insgesamt ist zu hoffen, dass geteilte Führung an bewusster 
Aufmerksamkeit gewinnt, um den damit verbundenen Erfolg 
mit systematischen Maßnahmen und Interventionen zu för-
dern. 

Gerade durch die zusätzliche Komplexität geteilter Führung 
im Gegensatz zu traditionellen personenzentrierten Führungs-
stilen gewinnen Verantwortliche der Personalabteilung und 
der Unternehmensentwicklung an Bedeutung und müssen 
diese Verantwortung auch in einem positiven Rahmen wahr-
nehmen und gestalten.

Konkrete Ansatzpunkte

Die dargestellten empirischen Ergebnisse zeigen die Bedeu-
tung geteilter Führung in der Praxis auf. 

Daneben eröffnen die Einflussfaktoren zahlreiche Ansatz-
punkte, die in der Unternehmenspraxis berücksichtigt werden 
müssen: 
Personalauswahl: Bereits bei der Personalauswahl muss bei-
spielsweise darauf geachtet werden, dass das Anforderungs-
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profil bei Führungspositionen neben fachlicher Kompetenz 
auch Konfliktkompetenz und allgemeine soziale Kompetenzen 
aufweist. 
Machtmotivation: Darüber hinaus sollte die Machtmotivation 
der Führungskräfte auch noch Spielraum für das Führungs-
team und für die Mitarbeiter lassen, um den kollektiven Ansatz 
geteilter Führung erfolgreich zu implementieren. 
Personalentwicklung: Weitere Ansatzpunkte zeigen sich bei 
der Personalentwicklung, die sowohl mit klassischen Trai-
ningsmaßnahmen als auch mit individuellen Coachings an den 
zentralen Kompetenzen ansetzen kann. 
Organisationsentwicklung: Daneben lassen sich auch auf 
der Ebene der Organisationsentwicklung Stellschrauben ver-
ändern, da die Führungskultur im Unternehmen selbstver-
ständlich eine bedeutende Basis für das individuelle Verhalten 
der Führungskräfte darstellt. Insofern sind auch kulturelle 
Veränderungsprozesse von Bedeutung, um bereits mit der 
Unternehmenskultur die erfolgreiche Implementierung von 
geteilter Führung zu fördern.

Gerade das Zusammenspiel geteilter Führung als Rahmen-
modell mit bereits etablierten Führungsstilen wie transaktio-
naler Führung und transformationaler Führung lässt aktuell 
viele Fragen offen, die von zukünftiger Forschung beantwor-
tet werden müssen. Sicher ist allerdings, dass die Vielfalt der 
Führungslandschaft durch geteilte Führung weiter wächst, da 
durch die kollektive Ebene geteilter Führung ein ganz neuer 
Aspekt in der bisher personenzentrierten Denkweise von Füh-
rung ergänzt wird. Somit bleibt das aktuell wichtigste Thema 
„Führung“ in Unternehmen ein erfolgskritischer Aspekt der 
Personalarbeit.
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Führung steht im Fokus. Personalverantwortliche im 
deutschsprachigen Raum weisen die Steigerung von 
Führungs- und Managementqualitäten als das Top-
Handlungsfeld ihrer Arbeit aus.1 Nicht zuletzt machen 

Pressemeldungen bewusst, was eine gute Führungsmann-
schaft bewirken kann – und was passiert, wenn Führung 
versagt. So investieren Unternehmen in Deutschland und auf 
der ganzen Welt jedes Jahr Milliarden in die Entwicklung 
ihrer Führungskräfte. Doch sind die Investitionen gerecht-
fertigt? Fast jedes Unternehmen, das seine Führungskräfte 
nachhaltig entwickeln will, hat sich schon mit diesen Fragen 
beschäftigt: Hat Führung überhaupt einen messbaren Ein-
fluss auf objektive Unternehmenskennzahlen – oder ist das 
nur ein Mythos? Wenn ja, was macht effektive Führungskräf-
te in modernen Unternehmen aus? Wie können sie entwickelt 
werden?

Führungskompetenz – mehr als ein Tool zur Zielerreichung

Während die Führungsforschung noch bis in die 1960er-Jahre 
hinein vor allem nach angeborenen Merkmalen suchte, die 
erfolgreiche Führungskräfte vom Rest der Bevölkerung un-
terscheiden, lieferte Kurt Lewin schon in den 1930er-Jahren 
erste Hinweise darauf, dass der Einfluss von Führungskräften 
von ihrem Verhalten (sowie dem Kontext) abhängt. Lewin 
untersuchte drei zentrale Führungsstile: demokratisch, au-
toritär und laissez-faire. Auch wenn diese Stile immer noch 
diskutiert werden, wurde seitdem eine Vielfalt an neuen Füh-
rungstheorien entwickelt. 

Gerade angesichts der jüngsten Skandale und des Vertrau-
ensverlusts in Führungskräfte2 ist eine Erkenntnis deutlich: 
Kompetent zu führen bedeutet lange nicht mehr nur das reine 
„Handwerkszeug“ zu beherrschen, wie beispielsweise Ziele 
zu setzen, Aufgaben zu verteilen oder Entscheidungen zu 
fällen. Vielmehr ist die Führungskraft als Person wieder in 
den Vordergrund gerückt. Es geht um ihre moralischen und 
leistungsbezogenen Werthaltungen und ihr werteorientiertes 
Verhalten: die ethikorientierte Führung.

Wertschöpfung durch Werte? 
Vom Nutzen ethikorientierter Führung
Von Dr. Susanne Braun (LMU München, TU München) und Prof. Dr. Claudia Peus (Technische Universität München)

Ethikorientierte Führung – Leistung und Humanismus

Führungsaufgaben in modernen Unternehmen gehen mit ho-
hen Erwartungen einher. Gerade im mittleren Management 
fühlen sich Führungskräfte unter Druck gesetzt: Die Unter-
nehmensleitung fordert immer bessere, quantitativ messbare 
Ergebnisse. Mitarbeiter hingegen erwarten, dass die Führungs-
kraft ihre Interessen und Bedürfnisse vertritt und sich für sie 
einsetzt. 

Doch kann Führung nur dann zu messbarer Leistung im Un-
ternehmen beitragen, wenn Führungskräfte die Bedürfnisse 
ihrer Mitarbeiter zurückstellen und sich stattdessen „harten“ 
Unternehmenszielen zuwenden? Besteht Führungskompetenz 
darin, die Anforderungen von Top-Management oder Aktio-
nären durchzusetzen, auch gegen die Interessen der Mitar-
beiter? 

Dieser Schluss mag zunächst naheliegen. Ethikorientierte 
Führungskonzepte und entsprechende Forschungsarbeiten, 
die deren Zusammenhänge mit Leistungskennwerten unter-
sucht haben, weisen jedoch in eine andere Richtung.
Ethikorientierte Führungskräfte zeichnen sich aus durch:
1.  ein aufrichtiges Interesse an und Fürsorge für die Belange 

der Mitarbeiter,
2.  ethische Prinzipien, die ihrem Verhalten zugrunde liegen, 

die sie kommunizieren und leben und so 
3.  bewusst ihre Vorbildfunktion gegenüber Mitarbeitern ein-

nehmen. 
Die vier in der Managementforschung am besten etablierten 
Führungsstile, auf die diese Eigenschaften zutreffen, sind: 
Transformationale Führung, authentische Führung, ethische 
Führung und dienende Führung. Trotz unterschiedlicher in-
haltlicher Schwerpunkte (s. h. Abb. 1) liegt ihre Gemeinsam-
keit darin, ganz bewusst Leistung durch Humanismus, einen 
an ethischen Werten orientierten Umgang mit Mitarbeitern, 
zu fördern (Frey/Nikitopoulus/Peus/Weisweiler/Kastenmül-
ler, 2010). 

Aber welche Evidenz gibt es für ihre Beziehung zur Un-
ternehmensleistung? Erste Studien zu ethikorientierter 
Führung zeigen positive Zusammenhänge mit objektiven 
Leistungskriterien auf (Peus/Kerschreiter/Traut-Mattausch/
Frey, 2010).

1  Kienbaum HR-Trendstudie 2013; Bericht abrufbar unter: http://www.kienbaum.de 
2  Harvard Kennedy School, Center of Public Leadership, National Leadership Index;  

Bericht abrufbar unter: http://www.centerforpublicleadership.org
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AbstrAct
Forschungsfrage: Welchen messbaren Einfluss hat Führung auf die Unternehmensleis-
tung? Wie verbindet man ethikorientierte Führung und Leistung miteinander? Wie kann 
Führung gefördert werden?  
Methodik: Literaturübersicht.
Praktische Implikationen: Führung, die sich an humanistischen Werten und hohen 
Leistungsmaßstäben orientiert, ist nicht nur ethisch. Sie lohnt sich auch für Unternehmen. 
Zielsetzung ist, Leistung durch ethikorientierte Führung zu fördern. Diese kann durch 
Selbst- und Fremdreflexion, gezieltes Feedback und mehrstufige Weiterbildungsangebote 
systematisch entwickelt werden.

Ergebnisse ethikorientierter Führung – Der Wert der Werte 

Was bringt die Verbindung aus Leistungs- und Werteorientie-
rung in der Praxis? 

Hierzu geben einige exemplarisch dargestellte, hochrangig 
veröffentlichte Ergebnisse aus der Führungs- und Manage-
mentforschung der letzten Jahre Auskunft. 

Will man Ergebnisse dieser Studien kurz zusammenfassen, 
kommt man zu folgender Schlussfolgerung: „Werte lohnen 
sich“. Für Führungskräfte, die eine hohe Integrität aufweisen, 
ihre Werte kommunizieren und leben sowie ihren Mitarbeitern 
mit Respekt begegnen, zeigen sich positive Zusammenhänge 
mit erwünschten Einstellungen (z. B. Arbeitszufriedenheit, 
Einsatzwille) und sogar mit objektiv ermittelter Leistung (Peus 
et al., 2010).

Transformationale Führung – Weg zur gemeinsamen Vision

Das in der Führungsforschung am besten untersuchte Kon-
zept, das eine explizite Werteorientierung zugrunde legt und 
in vielen Unternehmen gezielt gefördert wird, ist die transfor-
mationale Führung. Diese grenzt sich vom – in Deutschland 
weit verbreiteten – Konzept der transaktionalen Führung ab, 
dem Austauschverhältnis nach dem Prinzip „Entlohnung für 
Zielerreichung“. Mitarbeiter transformationaler Führungs-
kräfte sind zufriedener, fühlen sich dem Unternehmen stär-
ker verbunden und sind letztendlich bereit, mehr zu leisten, 
als formal von ihnen erwartet wird. 

Aber existieren Studien, die Zusammenhänge transforma-
tionaler Führung mit objektiven Unternehmensergebnissen 
demonstrieren? 

Abb. 1:  Aktuelle Theorien ethikorientierter Führungsstile

transformationale 

Führung

Transformationale Führungskräfte motivieren Mitarbeiter zu besonderen Leistungen, 

indem sie eine inspirierende Vision aufzeigen, konstruktiv-kritisches Denken anregen, 

sich den Interessen und der individuellen Entwicklung des Mitarbeiters zuwenden 

und nicht zuletzt durch ihr werteorientiertes Handeln zum Vorbild werden.

Authentische Führung Authentische Führungskräfte sind nicht nur „sich selbst treu“ – ihr Handeln hat eine ex-

plizite, ethikorientierte Grundlage. Authentische Führungskräfte sind zudem transparent 

in der Interaktion mit Mitarbeitern, treffen Entscheidungen auf einer festen Werte-Basis 

und reflektieren ihre Wirkung auf andere. 

Ethische Führung Ethische Führung beschreibt eine Person, die von Mitarbeitern als ehrlich, integer, fair 

und vertrauenswürdig wahrgenommen wird und gleichzeitig als Führungskraft ganz 

bewusst das ethische Verhalten ihrer Mitarbeiter fördert und fordert und Abwei-

chungen sanktioniert.

Dienende Führung Dienende Führungskräfte sind nicht durch Macht- oder Statusmotive getrieben. 

Vielmehr sind ihre Treiber das Wachstum und Wohlbefinden der Mitarbeiter und der 

Mitglieder der Gesellschaft. Sie teilen ihren Einfluss und richten ihr Handeln an den 

Bedürfnissen anderer aus. 

Quelle: Eigene Darstellung
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Aufgrund der langjährigen Forschungstradition gibt es in 
der Tat viele Befunde, die dafür sprechen, dass sich transfor-
mationale Führung auch wirtschaftlich betrachtet auszahlt. 
Howell und Avolio (1993) demonstrierten erstmals den po-
sitiven Zusammenhang zwischen dem (von Mitarbeitern 
beurteilten) transformationalen Führungsstil der Manager 
einer kanadischen Bank und der Performanz der von ihnen 
geleiteten Abteilungen ein Jahr später, gemessen anhand der 
Zielerreichungsquote der Manager. 

Auch in Folgestudien im Banken- und Versicherungssektor 
mit anderen Leistungskennwerten (z. B. Verkauf von Kredit-/
Versicherungsverträgen, Provisionserträge) konnten die posi-
tiven Befunde bestätigt werden. 

Sogar erste kausale Schlüsse zur Wirkung transformati-
onaler Führung sind möglich: Mitarbeiter von Führungs-
kräften, die in transformationaler Führung intensiv trainiert 
worden waren, verkauften mehr Privatkredite und schlossen 
tendenziell mehr Kreditkartenverträge ab (Barling/Weber/
Kelloway, 1996). 

Schließlich scheint transformationale Führung, gerade 
wenn es um technische Innovationsprozesse oder innovative 
Forschung geht, wirksam zu sein (Braun/Peus/Weisweiler/
Frey, 2013).

Authentische Führung – Selbsterkenntnis und Reflexion

Zur authentischen Führung liegen bislang weit weniger Er-
kenntnisse vor, denn das Konzept ist deutlich jünger. Positive 
Ergebnisse zu den positiven Arbeitseinstellungen von Mitar-
beitern zeigten sich auch für diesen Führungsstil. 

Wenige, aber positive Befunde weisen bis dato auf einen 
Zusammenhang zwischen authentischer Führung und ob-
jektiver Unternehmensleistung hin: Mitarbeiter in einer 
US-amerikanischen Einzelhandelskette zeigten eine bessere 
Verkaufsleistung, wenn sie durch authentische Führungs-
kräfte angeleitet wurden. 

Eine wichtige Rolle spielte das Vertrauen, das die Mitarbeiter 
der Unternehmensleitung gegenüber aufwiesen. Je höher das 
Vertrauen, desto stärker die Verkaufsleistung (Clapp-Smith/
Vogelgesang/Avey, 2009). 

Gerade auf höchsten Leitungsebenen scheint authentische 
Führung relevant zu sein. Top-Management-Teams, in denen 
alle Mitglieder ein hohes Maß an authentischer Führung auf-
wiesen, brachten ein Jahr nach der Gründung Start-ups mit 
stärkerem Umsatzwachstum und höheren Mitarbeiterzahlen 
hervor (Hmieleski/Cole/Baron, 2012). 

Ethische Führung – Moralische Person und Moral-Manager 

Auch ethische Führung scheint aktueller Forschung zufolge 
für Arbeitszufriedenheit, Zufriedenheit mit der Führungskraft, 
Verbundenheit mit der Organisation sowie erhöhten Einsatz 
der Mitarbeiter zu sorgen (Brown/Treviño, 2006). 

Interessant ist zudem, dass ethische Führung negativem Ar-
beitsverhalten sowie Gesundheitsproblemen von Mitarbeitern 
vorbeugen kann (z. B. Schlafstörungen, emotionale Erschöp-
fung). 

Erste Hinweise gibt es zudem auf positive Zusammenhänge 
von ethischer Führung mit unterschiedlichen Leistungsvari-
ablen bei der Aufgabenbearbeitung (z. B. Qualität, Quantität, 
Effizienz, Genauigkeit). 

Zu der Frage, wie ethische Führung mit objektiven Leis-
tungskennzahlen in Unternehmen in Verbindung steht, liefern 
bislang nur zwei empirische Studien erste Hinweise: 

In der ersten Studie zeigte sich ein indirekter positiver Zu-
sammenhang zwischen ethischer Führung der Hoteldirektion 
und der Leistung US-amerikanischer Hotels im Wettbewerb, 
vermittelt dadurch, dass Hotelmanager bei ethischer Führung 
der Direktion mehr Einsatzbereitschaft zeigten (Kim/Brymer, 
2011). 

Die zweite Studie konnte lediglich feststellen, dass ethische 
Führung keine positiven Effekte auf den Profit von Fast-Food- 
Restaurants hatte. Hingegen zeigte missbräuchliche Führung 
einen indirekten negativen Zusammenhang mit dem Profit. 
Denn in Restaurants mit missbräuchlicher Führung wurden 
mehr Produktdiebstähle von Mitarbeitern verzeichnet (Detert/
Trevino/Burris/Andiappan, 2007). 

Dass sich ethische Führung nicht auf den Profit auswirkte, 
mag an dem speziellen Arbeitskontext im Niedriglohnsektor 
mit überwiegend ungelernten Arbeitskräften liegen. Hier, so 
scheint es, kommt negatives Verhalten der Führungskraft stär-
ker zum Tragen als ihre ethische Orientierung.  

Dienende Führung – Anderen dienen statt Macht ausüben

Dienende Führung, welche die Interessen und Bedürfnisse 
von Mitarbeitern, Organisation und Gesellschaft bewusst in 
den Vordergrund stellt und das Streben nach Macht und Ein-
fluss als zweitrangig betrachtet, wurde bereits vor mehr als 40 
Jahren von Robert K. Greenleaf erstmals thematisiert. 

Dieser Führungsstil erlebt angesichts frappierender Bei-
spiele von unethischem, selbstbereicherndem Verhalten von 
Führungskräften aktuell ein Revival (Pircher Verdorfer/Peus, 
im Erscheinen). 

Erste Studien verdeutlichen vor allem, dass Mitarbeiter die-
nender Führungskräfte sich verstärkt für ihr Unternehmen 
einsetzen – unter anderem, weil sie sich der Führungskraft 
verbunden und fair behandelt fühlen. 

Da sich die meisten Analysen mit subjektiven Erfolgsma-
ßen auf Mitarbeiter- und Teamebene beschäftigen, fehlt em-
pirische Evidenz zu objektiven Unternehmenskennzahlen. 

Eine erste Studie demonstrierte, dass die Gesamtkapital-
rentabilität von Unternehmen (gemessen nach drei, sechs 
und neun Monaten) positiv mit dem dienenden Führungsstil 
des CEOs korrelierte (Peterson/Galvin/Lange, 2012).
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Wie ethikorientierte Führung  gefördert werden kann

In der Zusammenschau wird klar: Die Verbindung von hohen 
Leistungsmaßstäben und humanistischen Wertvorstellungen 
in der ethikorientierten Führung zahlt sich für Unternehmen 
aus – und dies im doppelten Sinne: Mitarbeiter ethikorien-
tierter Führungskräfte sind zufriedener, gesünder und moti-
vierter, sich für ihren Arbeitgeber einzusetzen. 

Diese Faktoren können – natürlich im Zusammenspiel mit 
weiteren Einflüssen (z. B. Finanzlage, Angebot und Nachfra-
ge, rechtliche Rahmenbedingungen) – in objektiv messbaren 
Ergebnissen münden. 

Was bedeutet das nun für die Praxis? Unternehmensseitige 
Investments in die Entwicklung ihrer Führungsmannschaft 
sind notwendig, damit Führungskräfte den hohen Anforde-
rungen, die ethikorientierte Führung an sie stellt, gerecht 
werden können. Wie bringt man Führungskräfte dazu, nicht 
nur ein Verständnis für die Relevanz von Werten im Arbeits-
kontext zu erwerben, sondern sie zu verinnerlichen und als 
feste Basis ihres Verhaltens auch in herausfordernden Situa-
tionen heranzuziehen? 

Reflexion, Kontinuität und Transfer

In der Unternehmenspraxis sind Personalentwickler oft in 
der Verantwortung, Maßnahmen zur Führungskräfteent-

wicklung auszuwählen und ihren Einsatz zu rechtfertigen 
– ohne dass der objektive Nutzen dieser Angebote unmittel-
bar nachweisbar wäre. Denn Studien, in denen ein Training 
(ethik orientierter) Führung systematisch durchgeführt und 
evaluiert wurde, sind sehr selten. 

Unternehmen, die ethikorientierte Führung nachhaltig för-
dern wollen, können sich bei der Gestaltung und Evaluation 
an drei wesentlichen, entwicklungsförderlichen Aspekten ei-
ner Maßnahme orientieren: 
1. Selbst- und Fremdreflexion, 
2. kontinuierliche, mehrstufige Angebote sowie 
3. für den Lerntransfer förderliche Elemente (für einen Über-
blick zu Einflussfaktoren auf den Lerntransfer s. h. Kauffeld/
Lorenzo/Weisweiler, 2012). 

Exemplarische Entwicklungsmaßnahme

Wir stellen eine Entwicklungsmaßnahme exemplarisch dar, 
in der transformationale Führung mithilfe einer Kombination 
aus Workshops und Individualcoachings (s. h. Abb. 2) schritt-
weise gefördert wird, und die dabei Reflexion, Kontinuität und 
Transfer als Elemente einbezieht. 

Die Maßnahme ist in unterschiedlichen Organisationen 
erprobt worden und erste Hinweise auf ihre Wirksamkeit 
liegen vor. 

Führungsprofil: Vor Beginn des ersten Workshops erhalten 
alle Führungskräfte ein individuelles Führungsprofil. Die Füh-
rungskräfte und ihre Mitarbeiter werden zu diesem Zweck ge-
beten, anhand eines Fragebogens verschiedene Dimensionen 
des Führungsstils einzuschätzen. Es gibt auf dem deutschen 
Markt Instrumente, die beispielsweise eine standardisierte 
Einschätzung transformationaler Führung ermöglichen. 
Neueste Instrumente beziehen dabei auch die konkrete Situati-
on mit ein, in der sich Führungskraft und Mitarbeiter befinden 
(Peus/Braun/Frey, 2013). Die Führungskraft erfährt anhand 
des Profils, wie ihre Mitarbeiter sie einschätzen, wie sie sich 
selbst einschätzt und wie sich die beiden Perspektiven relativ 
zueinander verhalten (z. B. Selbstüberschätzung/-unterschät-
zung). Anhand der Ergebnisse kann sich die Führungskraft 
ihre persönlichen Stärken im Umgang mit Mitarbeitern, aber 
auch ihre Entwicklungsfelder bewusst machen. Basierend 
auf dem Profil erstellt die Führungskraft einen individuellen 
Handlungsplan, aus dem hervorgeht, an welchen Dimensionen 
ihres Führungsstils sie arbeiten möchte. Dabei ist eine Fokus-
sierung auf ein bis zwei Dimensionen zu empfehlen. 
Im weiteren Verlauf der Entwicklungsmaßnahme erlernt die 
Führungskraft in Workshops Tools und Techniken zur Umset-
zung des Handlungsplans. In Individualcoachings thematisiert 
sie konkrete Fragen der Umsetzung in ihrem Arbeitsumfeld 
und im Umgang mit ihren Mitarbeitern. Das Profil liefert damit 
auch Anhaltspunkte für den Trainer zur inhaltlichen Fokussie-
rung der Workshops und Individualcoachings.

Quelle: In Anlehnung an Peus/Frey/Braun, 2009

Abb. 2:  Ablauf einer Maßnahme zur Führungs-
kräfteentwicklung

Führungsprofil1

Workshop 12

Individualcoaching3

Workshop 24

Individualcoaching5

Workshop 36

Evaluation7
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Gruppen-Workshops: Die Workshops dienen der Selbstre-
flexion der Führungskraft, der Vermittlung von Wissen über die 
wichtigsten Führungsdimensionen und aktuelle Forschungser-
kenntnisse sowie von Tools und Techniken zur praktischen 
Umsetzung. Zudem ermöglichen Gruppen-Workshops den Aus-
tausch der Führungskräfte untereinander und kollegiale Fall-
beratung. Eine Gruppengröße von 10 bis 15 Personen ist ideal, 
um sich untereinander auszutauschen und die individuellen 
Erfahrungen einzubringen. Ein Workshop kann beispielsweise 
so strukturiert sein, dass der Trainer zunächst die individuelle 
Reflexion auf Basis des Führungsprofils oder kritischer Leitfra-
gen anregt (z. B. Was würden Ihre Mitarbeiter antworten, wenn 
man sie nach Ihren größten Stärken und Schwächen fragt? 
Welches Führungsverhalten haben Sie selbst erlebt, das Sie 
motiviert oder demotiviert hat?). Dann präsentiert der Trainer 
evidenzbasierte Kurz-Inputs zu spezifischen Führungsthemen. 
Schließlich können sogenannte Critical Incidents eingesetzt 
werden. Dies sind Situationen, denen Führungskräfte häufig 
begegnen, die sie bewältigen müssen, um erfolgreich zu sein 
und die besonders herausfordernd sind (z. B. Wie motivieren 
Sie einen Mitarbeiter, der schon sehr lange im Unternehmen 
tätig ist und sich nicht mehr engagiert?). Dabei bleibt genü-
gend Raum, um individuelle Fragen zu diskutieren und Ver-
haltensstrategien zu testen. Der letzte Workshop umfasst eine 
Reflexion der individuellen Entwicklung und Planungen zum 
weiteren Transfer des Erlernten im Tagesgeschäft.  

Individualcoachings: Durch Individualcoachings werden 
die Führungskräfte bei der Entwicklung und Umsetzung ihres 
individuellen Aktionsplans basierend auf dem Führungspro-
fil unterstützt. Ziel des ersten Individualcoachings ist eine 
Reflexion der Ergebnisse aus dem Führungsprofil anhand von 
Leitfragen (s. h. Abb. 3). Weitere Individualcoachings setzen 
an den Erfahrungen an, die die Führungskraft zwischenzeit-
lich bei der Implementierung ihres Aktionsplans gemacht 
hat. Gemeinsam mit dem Coach erarbeitet die Führungskraft 
im Coaching konkrete Techniken, die ihre Entwicklung in den 
nächsten Wochen weiter unterstützen, und übt das Verhalten 
in kurzen Simulationen ein (z. B. ein kritisches Feedback-
Gespräch mit einem Mitarbeiter führen). 

Evaluation: Um die Wirksamkeit der Führungskräfte-
entwicklungsmaßnahme zu prüfen, können unterschiedliche 
Daten herangezogen werden. 
Hierzu gehört neben der Zufriedenheit mit dem Training, der 
empfundenen Nützlichkeit und dem subjektiv wahrgenom-
menen Wissenszuwachs der Führungskraft auch eine erneu-
te Einschätzung der transformationalen Führung durch ihre 
Mitarbeiter einige Monate nach Abschluss des Trainings. Dies 
ermöglicht einen Vergleich der Einschätzungen vor und nach 
Durchlaufen der Maßnahme. 
Im Idealfall werden darüber hinaus die Bewertungen des Füh-
rungsstils mit Leistungskennwerten korreliert und verglichen, 

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 3:  Leitfragen zum Individualcoaching:  
Reflexion des Führungsprofils

3  Welche Ergebnisse bestätigen das Selbstbild der Führungs-
kraft?

3  Welche Ergebnisse haben die Führungskraft überrascht?

3  Welche Stärken hat die Führungskraft im Umgang mit Mitar-
beitern?

3  Welche zwei bis drei zentralen Entwicklungsfelder gibt es für 
die Führungskraft?

3  Welche Aktionsschritte plant die Führungskraft, um sich im 
Hinblick auf diese Entwicklungsfelder weiterzuentwickeln?

3  Wann und wie genau plant sie, diese umzusetzen?

3  Welche Hindernisse werden bei der Umsetzung auftreten?

3  Wie kann die Führungskraft effektiv auf die Hindernisse 
reagieren?

3  Woran kann die Führungskraft feststellen, dass sie auf dem 
richtigen Weg ist?

welche Werte vor und welche Werte nach der Entwicklungs-
maßnahme vorlagen.

Fazit 

Die Forschung zeigt, dass sich ethikorientierte Führung und 
Leistung nicht widersprechen. Ganz im Gegenteil: Führung, 
die sich an humanistischen Werten und hohen Leistungsmaß-
stäben orientiert, ist nicht nur ethisch. Sie fördert Wertschöp-
fung.

Wir haben exemplarisch Highlights der Führungsforschung 
dargestellt, die verdeutlichen, dass ethikorientierte Führung 
ein Erfolgsfaktor für Leistung sein kann. Sie sorgt für Zufrie-
denheit und positive Einstellungen bei Mitarbeitern, Leistungs-
bereitschaft und objektiv bessere Ergebnisse. 

In der Unternehmenspraxis kann ethikorientierte Führung 
gezielt gefördert werden – z. B. durch eine Kombination aus 
individuellem Führungsfeedback, Gruppen-Workshops und 
Individualcoachings. 

Zudem gilt: Damit Wertschöpfung durch Werte zur gelebten 
Realität in modernen Unternehmen wird, sind strategische 
Konzepte notwendig, die alle Beteiligten einbeziehen – und 
vom Top-Management bis zum Mitarbeiter ein gemeinsames 
Verständnis ethikorientierter Führung etablieren. 
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Sowohl bei Praktikern als auch bei Wissenschaftlern gilt 
Innovation als Erfolgsfaktor für Unternehmen. Mitar-
beiter können mit ihrem innovativen Verhalten einen 
maßgeblichen Anteil an der Innovationskraft eines Un-

ternehmens haben (Gebert, 2002), indem sie kreative Ideen 
für Produkte und Prozesse entwickeln und diese z. B. beim 
betrieblichen Vorschlagswesen einreichen oder anderweitig im 
Unternehmen vorschlagen bzw. kommunizieren (sogenanntes 
„Voice Behavior“; vgl. Van Dyne/LePine, 1998) oder indem sie 
die Umsetzung dieser Ideen im Unternehmen vorantreiben 
und unterstützen. Diese Verhaltensweisen betrachten wir in 
Anlehnung an Maier/Streicher/Jonas/Frey (2007) als innova-
tives Verhalten der Mitarbeiter.

Auf der Suche nach Faktoren, die innovatives Verhalten 
hervorrufen bzw. verstärken können, hat insbesondere die 
organisationspsychologische Forschung eine Vielzahl von De-
terminanten ermittelt, u. a. Merkmale der Person und der Or-
ganisation sowie soziale und unternehmensexterne Faktoren. 
Auch der Einfluss betrieblicher Akteure, wie z. B. der Führungs-
kräfte und der Kollegen, wurde untersucht (siehe z. B.  Maier et 
al., 2007). 

Ein betrieblicher Akteur – der Betriebsrat – wurde hingegen 
in diesem Kontext bislang noch nicht systematisch betrachtet. 
Die Unternehmenspraxis zeigt aber: Als repräsentatives Mitbe-
stimmungsorgan im Unternehmen, das durch die Belegschaft 
gewählt wurde und auf der Basis des Betriebsverfassungsge-
setzes (BetrVG) agiert, nimmt er nicht nur Einfluss auf das 
Management und die Führungskräfte und deren Verhalten 
gegenüber den Mitarbeitern (hierzu stehen dem Betriebsrat 
entsprechende Rechte nach dem BetrVG zu), sondern er nimmt 
auch zum Teil über die Bestimmungen im BetrVG hinausge-
hend selbst Managementaufgaben wahr (im Sinne eines soge-
nannten „Co-Managers“, siehe Müller-Jentsch/Seitz, 1998) und 
beeinflusst die Mitarbeiter direkt. 

Wie der Betriebsrat das innovative Mitarbeiterverhalten be-
einflussen kann, wird im Folgenden anhand eines Verhaltens-
modells erläutert. 

Mit Hilfe von Ergebnissen einer Befragung von Mitarbeitern 
im Rahmen des BMBF- und ESF-geförderten Forschungspro-
jekts „BM-Inno: Betriebsräte und Mitarbeiter in betrieblichen 

Einfluss des Betriebsrats auf das innovative 
Verhalten der Mitarbeiter
Von Dr. Erko Martins (Universität Rostock), Dr. Alexander Pundt (Universität Mannheim) und  
Prof. Dr. Friedemann W. Nerdinger (Universität Rostock)

Innovationsprozessen“ (Förderkennzeichen 01FM07082; 
Nerdinger/Martins/Pundt, 2011) werden die Überlegungen 
empirisch untermauert und schließlich im Hinblick auf Impli-
kationen für die Forschung und Praxis diskutiert.

Theoretischer Hintergrund und Verhaltensmodell

Mit Blick auf die Literatur zum innovativen Verhalten fällt auf, 
dass im Wesentlichen eine Fülle von empirischen Befunden 
vorliegt, jedoch keine ausgereifte Theorie, die die Erkenntnisse 
und Befunde integriert. 

Um den Einfluss des Betriebsrats auf das innovative Mit-
arbeiterverhalten zu beschreiben, ziehen wir die sogenannte 
Theorie des geplanten Verhaltens (Ajzen, 1991) heran, eine 
psychologische Theorie, die menschliches Verhalten erklärt.
Nach dieser Theorie wird Verhalten am besten durch eine Ver-
haltensabsicht vorhergesagt; dieser Zusammenhang wurde für 
verschiedenste Kontexte in vielen empirischen Studien immer 
wieder belegt. Auf das innovative Verhalten bezogen vermuten 
wir entsprechend: Je stärker die Absicht eines Mitarbeiters 
ist, sich innovativ zu verhalten, desto eher wird er tatsächlich 
innovatives Verhalten zeigen.

Die Verhaltensabsicht ist der Theorie des geplanten Verhal-
tens zufolge das Resultat aus der Einstellung gegenüber dem 
Verhalten. Diese beschreibt, inwieweit ein Individuum das 
Verhalten als positiv oder negativ bewertet. Je positiver diese 
Einstellung zum Verhalten ist, desto größer ist die Verhaltens-
absicht (Ajzen, 1991). 

Daher vermuten wir: Je positiver die Einstellung des Mit-
arbeiters zum innovativen Verhalten, desto größer ist seine 
Absicht, innovatives Verhalten zu zeigen.

Einflussmöglichkeit des Betriebsrats als Co-Manager

Die Einstellung hängt Ajzen (1991) zufolge einerseits davon ab, 
welchen Wert das Individuum dem Verhalten und dem Resultat 
aus dem Verhalten, d. h. dem Verhaltensergebnis, beimisst (die 
sogenannte Valenz). 

Zum anderen wird die Einstellung durch die Erwartung des 
Individuums bestimmt, dass das Verhalten auch zu den an-
genommenen Verhaltensergebnissen führt. Je wichtiger dem 
Individuum das Resultat aus dem Verhalten ist und umso stär-
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ABstrAct
Forschungsfrage: Der vorliegende Beitrag untersucht den Einfluss des Betriebsrats auf 
das innovative Verhalten von Mitarbeitern auf der Basis einer Verhaltenstheorie mit Bezug 
auf Konzepte der transformationalen und aktivierenden Führung.
Methodik: Eine Befragung von Mitarbeitern wurde durchgeführt, deren Ergebnisse das 
aufgestellte Modell in einer statistischen Analyse bestätigen.  
Praktische Implikationen: Der Betriebsrat kann durch transformationales und aktivie-
rendes Verhalten die Einstellung und Verhaltenskontrolle der Mitarbeiter beeinflussen und 
so Einfluss auf ihre Absicht zum innovativen Verhalten und ihr tatsächliches innovatives 
Verhalten nehmen.

ker das Individuum erwartet, dass das Resultat auch durch 
das Verhalten eintritt, desto positiver ist die Einstellung des 
Individuums gegenüber dem Verhalten. 

Hier können Betriebsräte ansetzen, die Einstellung des Mit-
arbeiters bezüglich des innovativen Verhaltens zu beeinflus-
sen. Zur Erhöhung der Valenz können sie z. B. den Mitarbeitern 
die Bedeutung ihrer innovativen Ideen für die Sicherung der 
Wettbewerbsfähigkeit und Weiterentwicklung des Unterneh-
mens erklären. 

Insbesondere können sie eine für die Mitarbeiter attraktive 
Vision für das Unternehmen entwerfen, in der die Resultate 
des innovativen Verhaltens eine wichtige Rolle spielen, dass 
sich z. B. das Unternehmen aufgrund der vielen innovativen 
Ideen der Mitarbeiter zum erfolgreichen Marktführer für das 
Produkt XY etabliert, neue Märkte erobert und damit zugleich 
die Arbeitsplätze der Mitarbeiter dauerhaft sichert. Die Mitar-
beiter können damit erkennen, wofür es sich lohnt, innovative 
Ideen zu produzieren und umzusetzen. 

Zur Steigerung der Erwartung des Mitarbeiters, dass das 
innovative Verhalten auch zu den ausgemalten Konsequenzen 
führt, kann der Betriebsrat beispielsweise klarmachen, welche 
konkrete Bedeutung die einzelnen innovativen Aktivitäten der 
Mitarbeiter für die Erreichung dieser Vision haben. 

Einfluss des Betriebsrats durch transformationale Führung

Diese beispielhaft verdeutlichten Verhaltensweisen des Be-
triebsrats lassen sich umfassend mit dem Konzept der trans-
formationalen Führung beschreiben, die durch 

1. idealisierten Einfluss, 
2. inspirierende Motivierung, 
3. intellektuelle Stimulierung und 
4.  individuelle Förderung durch eine Führungskraft charak-

terisiert ist (Felfe, 2006). 
Auch wenn der Betriebsrat (meist) keine direkte Führungs-
kraft im Unternehmen ist, kann er dennoch in seiner Rolle als 
Co-Manager durch das beschriebene transformationale Verhal-
ten die Einstellungen (und entsprechend des Modells auch das 
Verhalten) der Mitarbeiter beeinflussen, was auch Führung im 
weitesten Sinne darstellt. Wenngleich zur Wirkung des trans-
formationalen Verhaltens des Betriebsrats auf das innovative 

Mitarbeiterverhalten bislang keine empirischen Befunde vorlie-
gen, wurden in empirischen Studien positive Zusammenhänge 
zwischen transformationaler Führung (durch Führungskräfte) 
und Facetten des innovativen Verhaltens der Mitarbeiter ge-
funden. 

Daher vermuten wir für den vorliegenden Kontext analog: 
Je stärker der Betriebsrat transformationales Verhalten zeigt, 
desto positiver ist die Einstellung der Mitarbeiter gegenüber 
innovativem Verhalten.

Gemäß der Theorie des geplanten Verhaltens hängt die Ver-
haltensabsicht neben der Einstellung zum Verhalten auch von 
der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle ab. Diese beschreibt, 
inwieweit ein Individuum davon überzeugt ist, in der Lage zu 
sein, das entsprechende Verhalten auch auszuführen (Ajzen, 
1991). Im Kontext des innovativen Verhaltens ist die Verhal-
tenskontrolle das Ausmaß, in dem sich der Mitarbeiter selbst 
zutraut, kreative Ideen zu produzieren, im Unternehmen zu 
äußern und umzusetzen. In zahlreichen empirischen Studien 
– allerdings zu verschiedensten Verhaltensweisen und nicht 
speziell zum innovativen Verhalten – zeigte sich ein deutlicher 
Zusammenhang zwischen der wahrgenommenen Verhaltens-
kontrolle und der Verhaltensabsicht. 

In Analogie zu diesen Studien vermuten wir: Je größer die 
Verhaltenskontrolle des Mitarbeiters bezüglich innovativen 
Verhaltens ist, desto stärker ist die Absicht des Mitarbeiters, 
innovatives Verhalten zu zeigen.

Wie der Betriebsrat Mitarbeiter konkret inspirieren kann

Die wahrgenommene Verhaltenskontrolle weist eine starke 
Ähnlichkeit zum sogenannten Konzept der Selbstwirksam-
keitserwartung auf (Ajzen, 1991), das definiert werden kann 
als Überzeugung eines Individuums, aufgrund seiner Fähigkei-
ten eine geforderte Handlung ausführen zu können (Bandura, 
2008). 

Bandura zufolge lässt sich die Selbstwirksamkeitserwartung 
unter anderem steigern durch 

1. das erfolgreiche Ausführen einer Handlung, 
2.  das Beobachten anderer bei der erfolgreichen Ausführung 

einer Handlung (sogenanntes Modelllernen) sowie durch
3. verbale Unterstützung und Ermunterung. 
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Durch diese drei Mechanismen kann der Betriebsrat im Kon-
text innovativen Verhaltens ansetzen, die Selbstwirksamkeits-
erwartung bzw. die Verhaltenskontrolle zu steigern (Pundt/
Martins/Zimmermann, 2011): Er kann dafür sorgen, dass die 
Mitarbeiter selbst erfolgreich innovatives Verhalten zeigen. 
Hier kann er beispielsweise die Mitarbeiter aktiv dazu anre-
gen, innovative Ideen zu entwickeln und beim betrieblichen 
Vorschlagswesen einzureichen. Außerdem kann er Mitarbeiter 
z. B. in seine Betriebsratsarbeit einbeziehen und dort zum Erar-
beiten und Einbringen innovativer Ideen auffordern. 

Das Einreichen eines Vorschlags oder das Erarbeiten einer 
Idee in diesem Rahmen kann der Mitarbeiter als Erfolg bei 
der Ausführung innovativen Verhaltens ansehen, sodass seine 
Selbstwirksamkeitserwartung steigt. 

Zudem kann der Betriebsrat im Sinne des Modelllernens 
selbst als Modell fungieren: Er kann z. B. selbst kreative Vor-
schläge erarbeiten und kommunizieren bzw. diese Ideen im 
Unternehmen umsetzen. Daraus können Mitarbeiter lernen, 
dass sie ganz ähnlich wie der Betriebsrat innovative Ideen 
entwickeln, kommunizieren und umsetzen können – und somit 
ihre Selbstwirksamkeitserwartung in Bezug auf innovatives 
Verhalten steigern. Schließlich kann das aktive Ermuntern 
und verbale Unterstützen des Mitarbeiters zur Ausführung 
von innovativem Verhalten die Selbstwirksamkeitserwartung 
des Mitarbeiters erhöhen. 

Der Betriebsrat kann z. B. die Mitarbeiter bei den „Formalien“ 
bezüglich der Einreichung eines Vorschlags beim Vorschlags-
wesen unterstützen; er kann ihnen direkt Mut zusprechen bzw. 
„gut zureden“, auch einmal eine Idee zu generieren bzw. eine 
erdachte Idee zu kommunizieren; zudem kann er sichtbares 

Interesse dem Mitarbeiter und seinem innovativen Verhalten 
gegenüber zeigen. 

Einfluss des Betriebsrats durch aktivierende Führung

Diese beschriebenen Verhaltensweisen des Betriebsrats kön-
nen in Anlehnung an das Konzept der aktivierenden Führung 
als eine Dimension des Innovationsklimas bei Kauffeld/Jonas/
Grote/Frey/Frieling (2004) beschrieben werden, bei der Füh-
rungskräfte insbesondere die Mitarbeiter bei Verbesserungs-
vorschlägen unterstützen und zu solchen Vorschlägen direkt 
auffordern, deutliches Interesse an den kreativen Ideen der 
Mitarbeiter bekunden und oder auch den Mitarbeiter bei der 
Lösung von Problemen direkt einbeziehen. 

Da auch hier der Betriebsrat dieses beeinflussende Verhalten 
zeigen kann, ohne selbst Führungskraft zu sein, bezeichnen 
wir dieses Betriebsratsverhalten als aktivierendes Verhalten 
und vermuten: Je stärker der Betriebsrat aktivierendes Verhal-
ten zeigt, desto größer ist die Selbstwirksamkeitserwartung 
bzw. Verhaltenskontrolle der Mitarbeiter bezüglich innova-
tiven Verhaltens.

Gemäß der Theorie des geplanten Verhaltens vermuten wir 
zudem, dass die Einstellung und die Verhaltenskontrolle je-
weils den Wirkzusammenhang zwischen dem transformatio-
nalen und dem aktivierenden Verhalten des Betriebsrats und 
der Absicht des Mitarbeiters zum innovativen Verhalten und 
seinem tatsächlichen innovativen Verhalten vermitteln, d. h. 
jeweils als Mediatoren wirksam werden. 

Das gesamte dargestellte Modell, den Zusammenhang zwi-
schen Betriebsratsverhalten und innovativem Mitarbeiterver-
halten,  fasst Abbildung 1 zusammen.

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 1: Zusammenhang von Betriebsratsverhalten und innovativem Mitarbeiterverhalten
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Zugrunde liegende Methode

Das Modell wurde empirisch geprüft. Dazu wurden 433 Mit-
arbeiter unterschiedlicher Unternehmen aus verschiedenen 
Branchen befragt. 

Der überwiegende Teil der Mitarbeiter arbeitete in der Tele-
kommunikationsbranche, in der Energieversorgung sowie in 
der Metall- und Elektroindustrie. 

Die Befragten füllten entweder einen Papier- oder einen dazu 
identischen Online-Fragebogen aus. 

Das Durchschnittsalter der Befragten lag bei 36 Jahren (An-
gaben lagen zwischen 19 und 65 Jahren).

Die verschiedenen Variablen im Modell wurden durch geeig-
nete und gegebenenfalls auf den Kontext des Betriebsratshan-
delns angepasste Skalen gemessen1. 

Das innovative Verhalten der Mitarbeiter wurde durch zwei 
verschiedene Messungen erhoben: Zum einen wurde das be-
reits erwähnte Voice Behavior gemessen, zum anderen die An-
zahl der im Unternehmen eingebrachten Ideen. 

Ergebnisse 

Mithilfe eines speziellen statistischen Verfahrens, dem line-
aren Strukturgleichungsmodell, wurden die vermuteten Zu-
sammenhänge und das Gesamtmodell geprüft. Die Ergebnisse 
des Modelltests zeigt Abbildung 2.

Die statistische Analyse im Detail zeigt, dass das Modell 
durch die empirischen Daten bestätigt wird. Alle in der Ab-
bildung 2 angegebenen Koeffizienten sind signifikant. Somit 
können alle vermuteten Zusammenhänge im Modell anhand 
der erhobenen Daten als bestätigt gelten. Auch die vermutete 
Wirkkette der Variablen (die sogenannten Mediationszusam-
menhänge) konnte bestätigt werden.

Bestätigtes Wirkmodell des Einflusses des Betriebsrats

Das Ziel der vorliegenden Studie war es, den Einfluss des Be-
triebsrats auf das innovative Verhalten von Mitarbeitern zu 
untersuchen. Die Ergebnisse aus der Fragebogenuntersuchung 
bestätigen, dass der Betriebsrat durch transformationales und 
aktivierendes Verhalten tatsächlich die Absicht der Mitarbei-
ter beeinflussen kann, innovatives Verhalten zu zeigen, die 

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 2: Zusammenhänge im Modell des Betriebsrats- und Mitarbeiterverhaltens
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Alle dargestellten Zusammenhänge sind statistisch signifikant (Irrtumswahrscheinlichkeit < .05). Die Abb. 
verdeutlicht auf der Basis der Daten der empirischen Untersuchung, wie stark die vermuteten Zusammen-
hänge zwischen den Variablen tatsächlich sind. Die angegebenen Werte zeigen immer an, wie stark der 
Zusammenhang zwischen den beiden Variablen ist, zwischen denen sie jeweils stehen. 

Diese Werte können im Wertebereich von 0.00 (= überhaupt kein Zusammenhang) bis 1.00 (= perfekter Zu-
sammenhang) liegen, wobei Werte bis .20 sehr schwache, bis .40 schwache, bis .60 mittlere, bis .80 starke 
und darüber liegende sehr starke Zusammenhänge kennzeichnen (Brosius, 2011). Je mehr sich der Wert der 
1.00 annähert, desto stärker besteht ein Zusammenhang. Beispiel: Zwischen der „Absicht zum innovativen 
Verhalten“ und der „Anzahl eingereichter Ideen“ besteht ein Zusammenhang von .29, der zwar statistisch 
signifikant ist, allerdings der Höhe nach auf keinen sehr engen Zusammenhang verweist.
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schließlich Auswirkungen auf das innovative Verhalten der 
Mitarbeiter selbst hat. 

Die Untersuchung zeigt, dass der Betriebsrat ähnlich wie 
eine Führungskraft, die die Mitarbeiter durch transformatio-
nales und/oder aktivierendes Führungsverhalten beeinflusst, 
zielgerichtet auf das Verhalten der Mitarbeiter einwirken und 
damit quasi die Mitarbeiter führen kann. 

Mit dem vorgestellten Modell auf der Basis der Theorie des 
geplanten Verhaltens wird zudem die Wirkkette zwischen dem 
Verhalten des Betriebsrats und dem innovativen Mitarbeiterver-
halten deutlich: Er kann durch transformationales Verhalten die 
Einstellung der Mitarbeiter zum innovativen Verhalten beein-
flussen, die wiederum die Absicht zum innovativen Verhalten 
bedingt. Zudem kann er durch aktivierendes Verhalten einen 
Einfluss auf die Verhaltenskontrolle bzw. Selbstwirksamkeitser-
wartung der Mitarbeiter bezüglich des innovativen Verhaltens 
ausüben, die in der Folge auch zur Verhaltensabsicht führen. 

Damit liegt ein bestätigtes Wirkmodell vor, das den direkten 
Einfluss des Betriebsrats auf das innovative Verhalten der Mit-
arbeiter beschreiben und erklären und damit als Ansatzpunkt 
für weitere Forschungsarbeiten über die Einflussmöglichkeiten 
des Betriebsrats auf das Mitarbeiterverhalten dienen kann.

Auswirkung des sozialen Drucks

Nachdem die Einflussmöglichkeit des Betriebsrats auf das in-
novative Verhalten gezeigt und mit der Theorie des geplanten 
Verhaltens über die Mediatoren Einstellung zum Verhalten 
und Verhaltenskontrolle untermauert werden konnte, sollte 
die weitere Forschung klären, inwieweit der Betriebsrat über 
die Beeinflussung dieser Mediatoren hinaus wirksam werden 
kann.

 Beispielsweise benennt die Theorie des geplanten Verhaltens 
eine dritte Einflussgröße auf die Verhaltensabsicht: die subjek-
tive Verhaltensnorm (siehe hierzu und im Folgenden Ajzen, 
1991). Sie beschreibt den vom Individuum wahrgenommenen 
sozialen Druck, ein Verhalten zeigen zu müssen. Je stärker 
eine Person diesen Druck z. B. bezüglich des innovativen Ver-
haltens verspürt, desto eher bzw. stärker wird sie innovatives 
Verhalten zeigen. Für die Stärke des sozialen Drucks sind die 
Erwartungen sogenannter normativer Referenzgruppen bzw. 
-personen von Bedeutung. Das sind Gruppen bzw. Personen, an 
denen sich das Individuum bezüglich des eigenen Verhaltens 
orientiert und die ihm Werte, Normen und Standards für das 
Verhalten vorgeben (z. B. Teammitglieder, Freunde, Familien-
mitglieder) – und z. B. ein entsprechend gezeigtes Verhalten 
belohnen bzw. ein nicht gezeigtes sanktionieren können.

 Die Stärke des vom Individuum wahrgenommenen sozialen 
Drucks, ein Verhalten zu zeigen, ergibt sich aus der Stärke der 
Erwartungen dieser Referenzgruppen bzw. -personen und der 
Motivation des Individuums, den Referenzgruppen bzw. -per-
sonen auch Folge zu leisten. 

In einer ersten Untersuchung konnte herausgefunden wer-
den, dass der Betriebsrat für die Mitarbeiter als Referenzgruppe 
fungiert, wenn er Promotor für Innovationen im Unternehmen 
ist, für den Mitarbeiter als Mentor bezüglich seines innovativen 
Verhaltens wirkt, wenn er Einfluss im Unternehmen hat, als 
zuständig für Innovationen im Unternehmen angesehen wird 
und nicht zu sehr als durch die Gewerkschaften beeinflusst 
angesehen wird (Martins/Breyer/Nerdinger, 2012). 

Die Integration der Erkenntnisse dieser beiden Studien in 
ein Gesamtmodell und dessen empirische Prüfung kann hel-
fen, den Einfluss des Betriebsrats auf das Mitarbeiterverhalten 
besser zu verstehen.

Implikationen für die Unternehmenspraxis

Was ergibt sich aus der Untersuchung für die Unternehmens-
praxis? 

Die Studie hat gezeigt, dass der Betriebsrat eine wichtige, 
nicht zu vernachlässigende Rolle im Kontext des innovativen 
Verhaltens spielen kann, da er in der Lage ist, das innovative 
Mitarbeiterverhalten direkt zu initiieren und zu fördern. Daher 
sollten sich die Betriebsratsmitglieder dieser Bedeutung be-
wusst werden und transformationales und aktivierendes Ver-
halten zeigen, wenn es gilt, innovatives Mitarbeiterverhalten 
zu fördern. 

In der Untersuchung wurden verschiedene Möglichkeiten 
beispielhaft beschrieben, wie der Betriebsrat handeln könnte. 
Diese relevanten Verhaltensweisen könnten den Betriebsrats-
mitgliedern z. B. in Schulungen und Trainings gezielt vermit-
telt werden, damit sie diese effektiv in der Praxis einsetzen 
können.

Auf der anderen Seite sollten auch Arbeitgebervertreter die 
Rolle des Betriebsrats zur Förderung des innovativen Verhal-
tens anerkennen und ihn als Co-Manager des innovativen Ver-
haltens akzeptieren und in seinem transformationalen und 
aktivierenden Verhalten unterstützen. 

Ein enger Austausch über unternehmerische Belange und 
eine (eventuell über das gesetzlich geregelte Maß hinausge-
hende) Beteiligung des Betriebsrats an betrieblichen Prozessen 
kann beispielweise dazu beitragen, die Mitglieder des Betriebs-
rats zu motivieren, innovationsförderndes Verhalten zu zeigen 
und somit die Mitarbeiter zu innovativem Verhalten anzuregen 
und Ideen zu produzieren und umzusetzen, die das Unterneh-
men stärken können.
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Personalcontrolling beinhaltet die Erfassung des Wert-
schöpfungsbeitrags des Personals und das Controlling 
von personalwirtschaftlichen Maßnahmen. Allerdings 
dient es nicht nur rational-ökonomischen Zwecken, 

sondern spielt auch in politischen Auseinandersetzungen ei-
ne Rolle. Diese sind gekennzeichnet durch die eingeschränkte 
Rationalität von Akteuren, ihre individuellen Interessen und 
Ziele sowie Zielkonflikte und Interdependenzen (Drory/Vigo-
da-Gado, 2010, S. 194). 

Sie existieren in der Unternehmenspraxis auch zwischen dem 
Personalmanagement, dessen institutionalisierter Bestandteil 
das Personalcontrolling in aller Regel ist (DGFP, 2007, S. 3), und 
der Unternehmensleitung, die das Unternehmen steuert sowie 
die Ressourcenallokation beeinflusst. Allerdings sind bisher 
weder diese Austauschbeziehungen noch die gegenseitigen Ab-
hängigkeiten und Ressourcenflüsse näher untersucht. Daher 
ist es das Ziel des Beitrags, die Austauschbeziehung zwischen 

Personalcontrolling als Machtquelle  
des Personalmanagements? 
Von Linda Amalou-Döpke und Prof. Dr. Stefan Süß (Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf)

Unternehmensleitung und Personalmanagement sowie die Rol-
le, die das Personalcontrolling dabei spielt, zu analysieren. Die 
Grundlage dazu bildet die Resource-Dependence-Theorie.

Resource-Dependence-Theorie

Die Resource-Dependence-Theorie (Pfeffer/Salancik, 1978) 
befasst sich mit organisationaler Ressourcenbeschaffung und 
dem Umgang von Organisationen mit Umweltbeschränkungen, 
ist jedoch auch für intraorganisationale Analysen politischer 
Prozesse geeignet (Matiaske/Leblebici/Kabst, 2008, S. 6). Sie 
argumentiert, dass Akteure nicht alle Ressourcen, die sie benöti-
gen, selbst kontrollieren, sondern in Austauschbeziehungen mit 
anderen Akteuren treten, um fehlende Ressourcen zu erlangen. 
Diese Beziehungen sind durch die Abhängigkeit eines Akteurs 
von den Ressourcen eines anderen Akteurs gekennzeichnet. 

Aus der Abhängigkeit des einen resultiert die Macht des 
anderen Akteurs. Dabei kann es sich um eine wechselseitige 

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 1:  Austauschbeziehung zwischen Unternehmensleitung und Personalmanagement

Unternehmensleitung Personal management

Ressourcen, z. B. Budget, 
Mitarbeiterkapazität,  
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Ressourcen,  
z. B. Informationen  
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Interesse an Ressourcen
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Kontrolle von 
Ressourcen
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ABstRAct
Forschungsfrage: Unklar ist, welche Rolle das Personalcontrolling in der Praxis spielt und 
wie es vom Personalmanagement in seiner politischen Interaktion mit der Unternehmens-
leitung eingesetzt wird.
Methodik: Um diese Fragen zu beantworten, wurde eine Interviewstudie mit 27 Persona-
lern bzw. Mitgliedern der Unternehmensleitung durchgeführt.  
Praktische Implikationen: Es zeigt sich, dass Personalcontrolling dem Personalmanage-
ment Akzeptanz und Legitimität verschafft. Es stellt (potenziell) ein wichtiges Instrument in 
internen politischen Auseinandersetzungen dar.

Austauschbeziehung handeln, wenn beide Akteure wichtige 
Ressourcen kontrollieren. Ziel der Akteure ist es, die eigene 
Unsicherheit über den Ressourcenfluss zu verringern sowie 
ihre Abhängigkeit zu reduzieren bzw. ihre Macht zu vergrö-
ßern. Die Abhängigkeit eines Akteurs wird durch drei Faktoren 
bestimmt: 
1. Wichtigkeit der Ressource für diesen Akteur
2. Kontrolle über eigene wichtige Ressourcen sowie 
3.  Vorhandensein alternativer Ressourcenquellen  

(Pfeffer/Salancik, 1978, S. 46-51). 
Ressourcenabhängigkeit ist das Produkt der Ressourcenwich-
tigkeit und der Ressourcenkonzentration, d. h. der Kontrolle 
relevanter Ressourcen durch wenige Akteure (vgl. Abb. 1).

Die Unternehmensleitung hat auf Grundlage ihrer hierarchi-
schen Position formale Legitimationsmacht und kontrolliert 
unterschiedliche materielle und immaterielle Ressourcen, die 
für das Personalmanagement (überlebens-)wichtig sind. 

Sie benötigt jedoch auch Informationen über das Personal. 
Diese kontrolliert in der Regel das Personalmanagement. Sie 
werden durch das Personalcontrolling gewonnen und sollen 
Unsicherheiten des Unternehmens bezogen auf das Personal 
reduzieren. Infolgedessen kann das Personalmanagement 
durch Personalcontrolling Macht erzielen (Lawler/Jamrog/
Boudreau, 2011, S. 41). Das Interesse der Unternehmensleitung 
insbesondere an (Personalcontrolling-)Informationen existiert, 
da die Wichtigkeit des Personals gegenüber anderen internen, 
strategischen Ressourcen steigt (De Saá-Peréz/García-Falcón, 
2002, S. 123-124). Das Personalmanagement benötigt dem-
gegenüber unterschiedliche Ressourcen, z. B. Budget und 
Mitarbeiterkapazität. Da im Konkurrenzkampf mit anderen 
Abteilungen auch ein hohes Standing erforderlich ist, hat das 
Personalmanagement zudem Interesse an immateriellen Res-
sourcen, z. B. Akzeptanz oder Legitimität.

Beschreibung der durchgeführten Studie

Die empirische Untersuchung erfolgte in Form von leitfadenge-
stützten Interviews mit Mitgliedern des Personalmanagements 
sowie der Unternehmensleitung. Sie fand im Sommer 2012 
statt. Insgesamt wurden branchenübergreifend 27 halbstan-
dardisierte Interviews in Unternehmen aller Größenklassen 

geführt, davon 18 mit Personalern (im Folgenden abgekürzt 
mit „P“), unter denen sich elf Personalcontroller befanden, 
und neun mit Mitgliedern der Unternehmensleitung („U“). Sie 
wurden vollständig transkribiert. Es kristallisierten sich vier 
zentrale Ergebnisse heraus, die (1) das Interesse des Personal-
managements und (2) das Interesse der Unternehmensleitung 
an den Ressourcen des jeweils anderen Akteurs (vgl. Abb. 2), 
(3) den (operativen und legitimatorischen) Nutzen, den das 
Personalmanagement durch das Personalcontrolling generiert, 
sowie (4) die Austauschbeziehung zwischen Personalmanage-
ment und Unternehmensleitung betreffen.

Ergebnisse

Interessen des Personalmanagements: Das Personalma-
nagement ist an finanziellen (materiellen) und symbolischen 
(immateriellen) Ressourcen interessiert, die von der Unter-
nehmensleitung kontrolliert werden. Erstens existieren 
Ressourcen, die das Personalmanagement benötigt und die 
budgetrelevant sind: „[d]as reduziert sich am Ende des Tages 
meines Erachtens immer aufs Geld.“ (P2). Beispiele sind Mit-
arbeiterkapazität und Weiterbildungsbudgets, d. h. „was die 
Personalabteilung braucht, ist erst mal Personal. […] Leute, die 
entsprechende Qualifikationen haben“ (U8). 

Zudem benötigen die Personaler zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben eine entsprechende IT-Infrastruktur: „[...] ein anderes 
Thema ist schlichtweg IT-Infrastruktur. Also schlichtweg […] 
gewisse Tools, also Business-Intelligence-Lösungen, die im 
Zweifelsfall halt auch gerade fürs Personalcontrolling relevant 
[sind]“ (P9).

Zweitens werden immaterielle Ressourcen angesprochen, 
die das Personalmanagement von der Unternehmensleitung 
benötigt. Diese betreffen die Interaktion zwischen Personalma-
nagement und Unternehmensleitung und sind symbolischer 
Natur (Anerkennung der Relevanz des Personalmanagements): 
„wichtig ist zu erkennen, dass HR eine wichtige Rolle spielt […]. 
Es gibt Unternehmen […], wenn Sie da rein marschieren und 
mit der Geschäftsführung reden, dann hat HR heute noch eine 
Rolle, die Personalverwalter. Die sollen sich da hinsetzen und 
im besten Falle die Schäfchen zählen und das Geld überweisen 
und ansonsten sollen sie Ruhe geben. Dabei ist es wichtig, […] 
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dass die Unternehmensleitung erkennt, dass HR als Business-
partner funktioniert“ (P12). 

Daneben ist die Möglichkeit der Partizipation an Entschei-
dungen des Unternehmens eine symbolische Ressource: „[…], 
dass der HR-Bereich oder gerade Personal ein wichtiger Er-
folgsfaktor von einem Unternehmen ist, deswegen müssen wir 
da irgendwie in die Köpfe, müssen wir […] an einen Tisch 
kommen, wenn die Entscheidungen getroffen werden“ (P18).

Interessen der Unternehmensleitung: Die Interviewpart-
ner verdeutlichen auch, dass die Unternehmensleitung Interes-
se an Ressourcen des Personalmanagements hat, da sie diese 
für die Erfüllung ihrer Managementaufgaben benötigt. 

Danach soll sich das Personalmanagement „nicht auf ope-
rative Arbeit beschränken und rumjammern, dass es nur am 
Katzentisch ein Plätzchen findet“ (U6). Vielmehr konkretisiert 
sich der Wertbeitrag des Personalmanagements zum einen in 
einem professionellen Personalcontrolling, das „Personalkenn-
zahlen [liefert, die] auf jeden Fall erst mal stimmig sind und 
dass die Personalkennzahlen […] geeignet sind, die Entschei-
dungsfindung zu unterstützen“ (U3). 

Zum anderen soll Personalmanagement die Rolle des stra-
tegischen Partners spielen, indem Personaler eine „Manage-
mentsicht einnehmen […], [weil d]as Management braucht 
sicherlich Personal als Unterstützungsfunktion, nicht als Be-
hinderungs- und Verhinderungsfunktion“ (U6).

Zudem ist die Unternehmensleitung an personalwirt-
schaftlichen Informationen interessiert. Neben quantitativen 
(kostenorientierten) Kennzahlen gilt dies für qualitative Infor-
mationen, da es im Personalmanagement „ganz stark um qua-
litative Aspekte [geht]. […] Bei uns dreht es sich um Menschen 
[…] und da ist es ganz sicherlich ganz wichtig, auch qualitative 
Informationen zu überwachen“ (U7). Konkret geht es darum, 
im Rahmen eines Reportings Transparenz über Kosten und 
andere personalbezogene Aspekte zu erhalten: „Dann würde 
ich mir wünschen, [...] dass das Personalcontrolling die Din-
ge aufdeckt oder […] mir Information gibt, […] das hat eine 
Auswirkung […] auf mein Ergebnis in Euro. […] irgendwelche 
qualitativen Sachen, […] also so ein Thema, Krankenstand, 
Wechselhäufigkeiten, […] Mitarbeiterzufriedenheit oder so was 
[…]. Wo ich im Zweifel eigentlich […] nur sage: Oh […] die Leute 
in dem einen Werk haben so eine Verweildauer von, ich weiß 
es nicht, drei Jahren und die anderen […] zehn Jahre. Das heißt, 
was ist denn eigentlich der Grund dafür und wie kann ich mei-
ne Wechselkosten reduzieren?“ (U5).

Für die Unternehmensleitung sind personalwirtschaftliche 
Informationen von Interesse, weil sie diese für personalwirt-
schaftliche Entscheidungen benötigt: „Also Klassiker ist im-
mer, wenn‘s darum geht, für das nächste Geschäftsjahr einfach 
zu entscheiden: Wie sehen Personalentscheidungen aus, wo 
werden neue Mitarbeiter eingestellt, wo gibt‘s vielleicht Ver-
änderungen von der Arbeitszeit?“ (U3). 

Neben operativen Entscheidungen werden strategische per-
sonalwirtschaftliche Entscheidungen auf Basis der Informa-
tionen aus dem Personalmanagement getroffen, etwa, wenn 
es um Personalkürzungen geht und die Informationen einen 
Beitrag leisten „für eine strukturierte Krisenarbeit und keine 
panische Krisenarbeit“ (P11). 

Für unternehmerische Entscheidungen benötigt die Unter-
nehmensleitung gleichermaßen „managementrelevante Infor-
mationen, die dem Vorstand zur Verfügung gestellt werden. 
Das heißt, in Standortfragen, ja Prozessgestaltungsthemen, al-
so wenn eine neue Produktlinie gefahren werden soll zum Bei-
spiel: Wie muss die Mitarbeiterstruktur unter Kostenaspekten 
zum Beispiel aussehen?“ (P9). In diesem Zusammenhang wer-
den zukunftsorientierte Informationen erwartet und es sollen 
Gefahren aufgezeigt werden „schon bevor Risiken überhaupt 
entstehen“ (P10).

Nutzen für das Personalmanagement

Die Interviewpartner beschreiben, dass der Einsatz des Perso-
nalcontrollings für das Personalmanagement einen zweifachen 
Nutzen bringt. Die durch das Personalcontrolling gewonnenen 
Informationen unterstützen die Personalarbeit und liefern ei-
nen operativen Nutzen, indem Transparenz geschaffen wird. 
Personalcontrolling wird dann „als Leitfaden oder Struktur und 
im weitesten Sinne, auch was Prozesse oder Kommunikation 
angeht, vielleicht auch [als] Komplexitätsreduzierung“ (P9) 
verstanden. Es dient den Personalern zur Verbesserung und 
Strukturierung der Personalarbeit: „So ohne Personalcontrol-
ling hätten wir da relativ schlechte Karten, könnten wir aus der 
Glaskugel schätzen […] wenn Sie da keine verlässlichen Zahlen 
haben […] entweder haben Sie Glück, dass es passt oder es 
passt halt nicht“ (P1). 

Personalcontrolling hilft somit im Rahmen der Planung, 
Steuerung und Kontrolle des Personaleinsatzes sowie der Per-
sonalarbeit „wirklich klar zu sehen, wo wollen wir hin, wo 
stehen wir aber auch gerade, […] den Status Quo und die Zu-
kunft wirklich auch klar zu sehen, also Zahlen, Daten, Fakten 
eigentlich zu liefern, um entsprechend dann auch steuern zu 
können“ (P18).

Allerdings hat Personalcontrolling auch legitimatorischen 
Nutzen, da es dem Personalmanagement eine zahlenbasierte 
Argumentation ermöglicht: „es erleichtert die Argumentation, 
wenn man mal Zahlen dazu hat […]. Und wenn man es schafft, 
ein weiches, personalpolitisches Problem in Zahlen zu fassen, 
dann ist es für die Menschen, die hier arbeiten, leichter ver-
ständlich“ (P4). Eine solche Argumentation wird von einem 
strategisch ausgerichteten Personalmanagement erwartet, 
das seine Konzepte und Handlungen mit ökonomischen Argu-
menten untermauert. Offenbar wird das Personalmanagement 
im Unternehmen stärker legitimiert, wenn es für die Akteure 
einen nachvollziehbaren Nutzen erzeugt, d. h. „je mehr ich da 
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[…] relevante Aspekte, Daten, Entwicklungen darstelle und die 
dann auch sogar gut erläutern kann und vielleicht sogar Hin-
weise, Handlungsempfehlungen reingeben kann, desto mehr 
kann ich auch […] Anerkennung erreichen als HR-Bereich“ (P7).

Austauschbeziehungen sind alternativlos

Für das Personalmanagement gibt es keine alternativen Quel-
len für Ressourcen der Unternehmensleitung: „letztendlich ist 
natürlich die Geschäftsführung diejenige, die die Macht hat. 
Die die Macht verteilt. Weil am Ende des Tages […] ist die Ge-
schäftsführung diejenige, die entscheidet“ (P2). 

Allerdings existieren aus Perspektive der Unternehmens-
leitung auch kaum alternative Quellen für die Ressourcen des 
Personalmanagements. Vielmehr ist das Personalmanage-
ment in vielen Unternehmen die einzige oder hauptsächliche 
Quelle für personalwirtschaftliche Informationen sowie ins-
besondere die einzige Stelle, die diese interpretieren kann: 
„Ein Datum zu haben ist eine nette Sache, dann hab ich 60 %,  
was sagt mir das? Und letzte Woche hatte ich 50 % […] also 
das Interpretieren, um daraus dann eine Schlussfolgerung zu 
ziehen, muss ja HR machen, […] Daten aus dem System ziehen 
kann jeder“ (U1). 

Belässt es das Personalmanagement bei der reinen Infor-
mationslieferung, reduziert sich die Abhängigkeit der Unter-
nehmensleitung. Daher muss das Personalmanagement sein 
Machtpotenzial aktiv realisieren, was offenbar erst durch die 
Kombination mit Expertentum als Machtquelle gelingt.

Gegenseitiges Interesse an den Ressourcen des anderen

Die Aussagen der Interviewpartner verdeutlichen, dass sowohl 
das Personalmanagement als auch die Unternehmensleitung 
an den Ressourcen des jeweils anderen Akteurs interessiert 
sind. Für das Zustandekommen einer Austauschbeziehung ist 
es erforderlich, dass die Kontrolle der Ressourcen tatsächlich 
durch das Personalmanagement kommuniziert wird: „Wenn 
man nicht weiß, was für […] Potenzial in verschiedenen Be-
reichen ist, dann kommen Sie natürlich […] nur ganz selten 
dazu, sich mal ganz grundsätzlich Gedanken zu machen“ (U5). 
Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, wenn Interview-
partner angeben, dem Personalcontrolling würde „noch nicht 
der richtige Stellenwert beigemessen“ (U7). Dies ändert sich, 
wenn Personalmanagement im Vorstand vertreten ist. „Das tut 
der Funktion gut. Und das zeigt auch, dass die Funktion gewon-
nen hat. […] Höher kann man nicht aufgehängt sein […]“ (P12). 
Somit nimmt das Personalmanagement seine strategische Rol-
le offenbar erst wahr, wenn es von der Unternehmensleitung 
unterstützt wird bzw. Teil der Unternehmensleitung ist (Weh-
ner et al., 2012, S. 926).

Zusammenfassung der Ergebnisse

Die Ergebnisse lassen sich nicht ohne Weiteres verallgemei-
nern. Sie sind Ausdruck subjektiver Einschätzungen der 
Interviewpartner. Außerdem machten die Befragten als Indi-
viduen Aussagen, obwohl sich die Fragen auf die (kollektiven) 
Akteure Personalmanagement und Unternehmensleitung 

Abb. 2:  Ressourcen von Personalmanagement und Unternehmensleitung

Ressourcen der Unternehmensleitung,  
an denen das Personalmanagement  
interessiert ist

Ressourcen des Personalmanagements,  
an denen die Unternehmensleitung  
interessiert ist 
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3 Mitarbeiterkapazität und -weiterbildung

3 IT-Infrastruktur

Professionelle Personalarbeit
3 Professionelles Personalcontrolling

3  Rolle des Personalmanagements als  
strategischer Partner

Symbolische Ressourcen
3  Anerkennung der Relevanz des Personal-

managements

3 Einbeziehung in Entscheidungen

Personalwirtschaftliche Informationen
3 Transparenzschaffung durch Reporting

3  Informationen für personalwirtschaftliche  
Entscheidungen

3  Informationen für unternehmerische  
Entscheidungen

Quelle: Eigene Darstellung
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beziehen. Dennoch lassen sich verschiedene Schlussfolge-
rungen ziehen:
1.  Der Nutzen des Personalcontrollings für das Personalma-

nagement besteht neben der operativen Unterstützung da-
rin, seine Legitimität und Professionalisierung zu fördern. 
So untermauert das Personalcontrolling die Expertenstel-
lung des Personalmanagements und spiegelt seine Professi-
onalisierung wider, indem es Personalthemen ökonomisch 
fundiert und anerkannte betriebswirtschaftliche (Manage-
ment-)Instrumente anwendet (Dolan/Cannings, 1995, S. 
521). Somit verhilft der Einsatz des Personalcontrollings 
dem Personalmanagement zu einer wirtschaftlichen und 
strategischen Orientierung (Mulvaney/Zwahr/Baranowski, 
2006, S. 435). Dies führt zu einer Stärkung der Position und 
der Macht des Personalmanagements gegenüber der Unter-
nehmensleitung.

2.  Voraussetzung einer Austauschbeziehung ist, dass Akteure 
andere Akteure überhaupt als potenzielle Austauschpartner 
wahrnehmen (Pfeffer/Salancik, 1978, S. 259). Vor diesem 
Hintergrund muss die Unternehmensleitung erkennen, dass 
das Personalmanagement Ressourcen kontrolliert, die für sie 
von Interesse sind. Für das Personalmanagement ist es daher 
wichtig, seine Ressourcenkontrolle zu kommunizieren. Das 
ist notwendig, weil das Personalmanagement als politischer 
Akteur in Unternehmen unterschätzt wird (Farndale/Hope-
Hailey, 2009, S. 399). Aus diesem Grund sind eine aktive 
Kommunikation der Leistungen des Personalmanagements 
sowie ein „Impression Management“ wichtig, damit Erfolge 
wahrgenommen und der Personalabteilung zugeschrieben 
werden. Auch das Personalmanagement muss sein Machtpo-
tenzial erkennen. Nur dann wird es seine Ressourcen aktiv 
zum Austausch anbieten und kann im Gegenzug Ressourcen 
der Unternehmensleitung erhalten.

3.  Eine Ressourcenabhängigkeit der Unternehmensleitung vom 
Personalmanagement ist nur gegeben, wenn Ressourcen 
über das hinausgehen, was alternative Quellen bereitstel-
len. Daher stellen nicht die rein quantitativen Informationen 
die kritische Ressource dar, sondern deren (qualitative) In-
terpretation, Maßnahmenformulierung und Beratungsleis-
tung. Hierfür ist eine spezifische Kompetenz erforderlich, 
die im Unternehmen nur das Personalmanagement besitzt. 
Insofern begründet die Kontrolle der Informationen in Kom-
bination mit Expertentum das Machtpotenzial des Personal-
managements.

Praktische Implikationen

In der Praxis wird hinterfragt, ob Personalmanagement seine 
Aufgaben professionell wahrnimmt und einen Beitrag zur Wert-
schöpfung im Unternehmen leistet (Demmer, 2010, S. 27-28). 
Eine Ursache dafür ist, dass sich – das bestätigen die Intervie-
wpartner – noch immer Unternehmen finden, in denen die An-

sicht vorherrscht, personalwirtschaftliche Aufgaben könnten 
durch andere Fachbereiche im Unternehmen erledigt werden. 
Zudem hat der Personalbereich Schwierigkeiten, seinen Beitrag 
zur Wertschöpfung deutlich zu machen, da sich viele personal-
wirtschaftliche Konzepte und Instrumente einer ökonomischen 
Bewertung entziehen (Pietsch, 2007, S. 257). 

Für Personaler resultiert daraus häufig ein Schattendasein 
und sie sind infolgedessen um Anerkennung und Status be-
müht. Insbesondere die Unternehmensvertreter bestätigen die-
se ambivalente Sicht auf den Personalbereich, der einerseits 
die wertvolle Ressource Personal managen soll, andererseits 
Zweifel an seiner Professionalität nicht zerstreuen kann.

Allerdings verdeutlichen die Interviews, dass dem Perso-
nalmanagement mit dem Personalcontrolling ein Instrument 
zur Verfügung steht, das ihm Akzeptanz und Legitimität ver-
schaffen kann, da es dadurch die akzeptierte „ökonomische 
Sprache“ spricht. 

Sein Einsatz kann Personalern helfen, Anliegen zu plat-
zieren und sich bei der Unternehmensleitung Gehör zu 
verschaffen. Dies bestätigt auch die Diskussion über Perso-
nalcontrolling in der Wissenschaft, wonach eine Anpassung 
an eine monetär geprägte Ausdrucksweise im Unternehmen 
als notwendig erachtet wird: „to earn credibility, human re-
sources must be expressed in financial terms“ (Bullen/Eyler, 
2010, S. 5).

Die austauschtheoretische Analyse macht darauf aufmerk-
sam, dass das Personalmanagement nicht machtlos ist – im 
Gegenteil. Sowohl die Unternehmensvertreter als auch die 
Personaler erkennen die Machtpotenziale und Ressourcen 
des Personalmanagements, die nicht nur in der Lieferung 
von Daten bestehen, sondern insbesondere in deren Inter-
pretation. 

Allerdings legt die Studie nahe, die eigenen Ressourcen und 
Kompetenzen offensiv zu verkaufen, wenn man den Stellen-
wert des Personalmanagements im Unternehmen erhöhen 
will. Erst wenn die Unternehmensleitung das Personalma-
nagement als legitimierten und akzeptierten Akteur mit 
interessanten Ressourcen wahrnimmt, wird eine Austausch-
beziehung zustande kommen, in der auch der Personalbereich 
Ressourcen von der Unternehmensleitung einfordern kann.

Die zentrale Implikation der Studie für den Personalprak-
tiker besteht somit darin, sich des macht- und austauschpoli-
tischen Potenzials bewusst zu sein, das der Personalbereich 
im Unternehmen „in die Waagschale“ werfen kann. Das gilt 
umso mehr, je wichtiger die Humanressourcen im Unterneh-
men werden. 

Personalcontrolling kann dann instrumentalisiert werden, 
um Kennzahlen zu liefern, Informationen zu interpretieren, 
Legitimität und Akzeptanz zu generieren sowie in einen Aus-
tausch mit der Unternehmensleitung oder anderen Bereichen 
zu treten, der bestenfalls auf Augenhöhe stattfindet.
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Die Überzeugung, neue Mitarbeiter einfach „ins kalte 
Wasser zu werfen“, hat in der modernen Vorstellung 
eines integrierten Talentmanagements keinen Platz 
mehr. Unter dem Begriff „Onboarding“ (auch: organi-

sationale Sozialisation) werden alle personalwirtschaftlichen 
Aktivitäten zusammengefasst, die zur systematischen und 
strukturierten Integration neuer Mitarbeiter eingesetzt wer-
den. Neben Checklisten und Handlungsempfehlungen wird die 
praktikerorientierte Diskussion wesentlich durch Studien von 
Beratungsgesellschaften dominiert, die in der Regel auf Befra-
gungen von Personalmanagern beruhen. Auf der Basis einer 
Befragung von ca. 50 Personalverantwortlichen durch die Meta 

Durch systematische Integrationsprogramme erreichen Neueinsteiger im 
Unternehmen schneller die gewünschte Performance 
Von Prof. Dr. Torsten Biemann (Universität Mannheim) und Prof. Dr. Heiko Weckmüller (FOM Bonn)

Five GmbH ergab sich beispielsweise, dass die Vorbereitung 
des Arbeitsplatzes, Treffen mit unterschiedlichen Gesprächs-
partnern und Informationsveranstaltungen die am häufigsten 
genutzten Instrumente sind. Die Autoren stellen fest, dass die 
meisten Unternehmen einen systematischen Onboardingpro-
zess eingeführt haben, bemängeln aber, dass dieser an Flexi-
bilität und Mitarbeiterorientierung zu wünschen übrig ließe 
(Hiekel/Neymanns, 2011).

International finden insbesondere die Onboarding-Studien 
des Beratungsunternehmens Aberdeen Beachtung. Für ihre 
aktuelle Studie „Onboarding 2013“ wurden ca. 230 vorwie-
gend aus den USA stammende Unternehmen befragt. 

Onboarding – Mitarbeiter richtig integrieren

Abb. 1:  Integrationsprozess: Maßnahmen und Wirkung 

Quelle: Vereinfachte Darstellung auf Basis von Bauer, T. N. et al (2007): 713 
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Im Gegensatz zur weit verbreiteten Debatte um Mitarbei-
terbindung/Retention in Zeiten des Fachkräftemangels se-
hen die befragten Personalmanager als vordringliche Ziele 
des Onboardings, dass neue Mitarbeiter schnell eine hohe 
Produktivität erzielen (68 %) und sich für das Unternehmen 
engagieren (67 %), wohingegen der Mitarbeiterbindung eine 
geringere Bedeutung zugewiesen wird (51 %). Weiterhin zeigt 
sich, dass Onboarding-Maßnahmen selten über die ersten drei 
Monate hinaus eingesetzt werden. Als konkretes Instrument 
wird unter anderem die klare organisatorische Verankerung 
des Onboardings vorgeschlagen. 

Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung spielen in der 
Diskussion unter Praktikern in der Regel keine oder eine un-
tergeordnete Rolle. Im Gegensatz zu Befragungen von Perso-
nalmanagern haben wissenschaftliche Studien den Vorteil, 
dass neben den Einstellungen der betroffenen Mitarbeiter 
organisationale Erfolgsparameter wie Fluktuationsraten oder 
Produktivität gemessen werden. Man erfasst also nicht nur 
Meinungsbilder, sondern ebenfalls die letztlich für das Unter-
nehmen relevanten Ergebnisgrößen. 

In diesem Beitrag wollen wir uns diesen wissenschaftlichen 
Ergebnissen widmen und dabei insbesondere folgende Fragen 
beantworten: Sollte die Verantwortung für Onboarding eher 
beim Mitarbeiter oder der Organisation liegen? Welche organi-
satorischen Maßnahmen sind besonders effektiv? Und welcher 
Zeitrahmen sollte für diese Maßnahmen gewählt werden?

Proaktive Newcomer oder Integrationsmaßnahmen  
des Unternehmens?

Die Metastudie von Bauer und Kollegen (Bauer et al., 2007) be-
rücksichtigt 70 Einzelstudien mit insgesamt 12.279 Mitarbei-
tern. Die Autoren untersuchen die Zusammenhänge zwischen 
möglichen Onboarding-Maßnahmen und organisatorischen 
Erfolgsgrößen. In einem weiteren Schritt analysieren sie, über 
welche vermittelnden Einstellungen eine Onboarding-Maßnah-
me auf den Erfolg wirkt (siehe Abb. 1). 

Auf der Maßnahmenebene wird zunächst unterschieden 
zwischen Aktivitäten der Neueinsteiger und Integrationsan-
geboten der Organisation. Die Wirkung auf die wesentlichen 
Ergebnisgrößen Performance und die Intention zu bleiben er-
folgt über Einstellungsveränderungen, die die Rollenklarheit, 
die Selbstwirksamkeit und die soziale Akzeptanz innerhalb der 
Organisation umfassen. Unter Selbstwirksamkeit versteht die 
psychologische Forschung in diesem Kontext die subjektive 
Überzeugung, innerhalb der Organisation einen positiven Bei-
trag leisten zu können. 

Vereinfacht ist die Stärke der Zusammenhänge zwischen den 
einzelnen Variablen durch die Pfeilfarbe dargestellt. Übergrei-
fend zeigt sich bei der Betrachtung der linken Seite zunächst, 
dass Organisationsmaßnahmen effektiver sind als die indi-
viduellen Maßnahmen der Newcomer. Während individuelle 

Maßnahmen eine Korrelation1 von 0,10 (Rollenklarheit) und 
0,11 (soziale Akzeptanz) aufweisen, sind die Zusammenhänge 
für Organisationsmaßnahmen stärker ausgeprägt. Insbeson-
dere die Selbstwirksamkeit (0,42) wird positiv beeinflusst und 
es besteht ein unmittelbar nachweisbarer Zusammenhang zur 
Intention, beim Unternehmen zu bleiben (0,29). 

Von Neueinsteigern ein proaktives Verhalten im Integrati-
onsprozess zu erwarten, ist somit gerechtfertigt - wobei Pro-
aktivität über den Integrationsprozess hinaus generell positiv 
mit Performance und Zufriedenheit korreliert ist (Thomas et 
al., 2010). Die Mitarbeiter ohne organisationale Unterstützung 
ungesteuert ins kalte Wasser zu werfen, ist folglich aber keine 
angemessene Strategie, wenn die Fluktationsneigung redu-
ziert und der Produktivitätslevel schnell erreicht werden soll. 

Die Betrachtung der rechten Seite zeigt, dass die eingesetzten 
Maßnahmen gleichermaßen auf Produktivität und Mitarbeiter-
bindung wirken, ohne dass sich eine klare Priorität ausmachen 
lässt. Auf der vermittelnden Ebene weisen alle drei Variablen 
Zusammenhänge zu den Erfolgsgrößen auf.  

Auch wenn Rollenklarheit, Selbstwirksamkeit und soziale 
Akzeptanz keine direkten Erfolgsgrößen des Unternehmens 

Erkenntnisfortschritt durch Kooperation  
von Unternehmen mit Personalforschern

Im Text nutzen wir unter anderem eine Unternehmensfallstu-
die von Wendy R. Boswell und Kollegen. Gerade das Beispiel 
Onboarding macht deutlich, dass nur durch den Schulter-
schluss von Unternehmen und Hochschulen ein Erkenntnis-
fortschritt erfolgen kann, von dem beide Seiten profitieren. 
Für Forscher ist es nahezu unmöglich, auf Basis öffentlicher 
Statistiken belastbare Aussagen zu Integrationsprozessen 
zu gewinnen. Erst der Zugriff auf unternehmensspezifische 
Daten und die Analyse individualisierter Verläufe einzelner 
Mitarbeiter ermöglicht eine methodisch saubere Untersu-
chung. Praktiker alleine sind hingegen mit der erforderlichen 
methodischen Komplexität einer Längsschnittuntersuchung 
unter Berücksichtigung von Kontrollvariablen (z. B. Kün-
digungsgrund im vorherigen Job) häufig überfordert oder 
haben schlichtweg nicht die Zeit für komplexere Studien. 
Durch Forschungskooperationen können Unternehmen ihre 
Programme gezielt evaluieren und verbessern. Die Personal-
forschung profitiert durch den Erkenntnisgewinn dieser Fall-
studien insbesondere dann, wenn sich viele Einzelergebnisse 
metaanalytisch zu einem Gesamtbild verdichten lassen.

1  Die Korrelation gibt die Stärke eines Zusammenhanges zwischen zwei Variablen an. Der Wertbereich 
liegt zwischen +/-1 und 0, wobei der Wert 1 einer vollständigen positiven Korrelation entspricht. 
Beim Wert 0 liegt kein Zusammenhang vor.
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sind, zeigt sich aus den Ergebnissen, dass sie als Indikatoren 
für ein erfolgreiches Onboarding gut genutzt werden können, 
gerade wenn sich relevante Erfolgsgrößen nicht oder nur ver-
zögert messen lassen.

Der unmittelbare Zusammenhang zwischen Onboarding-
Maßnahmen und Produktivität ist allerdings nur schwach 
ausgeprägt oder nicht nachweisbar. Wie auch für viele andere 
personalwirtschaftliche Maßnahmen zeigt sich also auch für 
das Onboarding ein tendenziell positiver Einfluss auf den Or-
ganisationserfolg, welches aber lediglich als ein Baustein eines 
erfolgreichen Personalmanagements gesehen werden sollte.

Welche Integrationsmaßnahmen sind effektiv?

Informationssammlung durch neue Mitarbeiter wirkt gemäß 
Abbildung 1 schwach auf Rollenklarheit und soziale Akzep-
tanz. Ein genauerer Blick auf die Art der Informationen zeigt, 
dass arbeitsplatz- und funktionsbezogene Informationen einen 
stärkeren Effekt haben als beziehungsbezogene Informationen 
(Bauer et al., 2007, S. 714). Sich schnell in den Kollegenkreis 
einzufinden und eine positive Arbeitsatmosphäre zu schaffen, 
könnte also eher auf die Zufriedenheit wirken, nicht so sehr 
aber die betriebswirtschaftliche Effektivität des Eingliede-
rungsprozesses beeinflussen. 

Basierend auf einer Systematisierung von Gareth R. Jones 
(1986) lassen sich sechs verschiedene Arten effektiver Onboar-
ding-Angebote der Organisation unterscheiden, von denen sich 
die beiden erstgenannten empirisch als am wichtigsten heraus-
gestellt haben (Saks et al., 2007, S. 440):

1.  Unterstützung durch Organisationsmitglieder als Rollenvor-
bilder 

2.  Positive Bestätigung der Persönlichkeit der Neueinsteiger 
durch die Organisationsmitglieder 

3.  Kollektive Maßnahmen, bei denen alle Neueinsteiger ge-
meinsam Integrationsmaßnahmen durchlaufen

4.  Spezifische Maßnahmen, die sich auf die Neueinsteiger kon-
zentrieren und nicht auf alle Mitarbeiter beziehen

5.  Phasenorientiert geplante Maßnahmen
6.  Klar definierte Endzeitpunkte 
Eine isolierte Anwendung einzelner Maßnahmen ist weniger 
nützlich als deren Bündelung, weswegen eine in sich konsis-
tente Onboardingstrategie als effektiver einzuschätzen ist als 
isolierte Einzelmaßnahmen.

Onboardingmaßnahmen im Zeitverlauf planen

Wie auch bei anderen Veränderungsprozessen schwanken die 
Einstellungen im Zeitverlauf, was für das richtige Timing der 
Maßnahmen berücksichtigt werden muss. Abbildung 2 zeigt 
den durchschnittlichen Verlauf der bereits diskutierten Ein-
stellungen im Zeitverlauf (Bauer/Erdogan, 2011). Die Durch-
schnittswerte bewegen sich auf einer Skala von 1 (sehr geringe 
Zustimmung) bis 5 (sehr hohe Zustimmung) zwischen ca. 3,2 
und 4,2. Es zeigt sich erstens, dass die Kurvenverläufe je nach 
Konstrukt unterschiedlich sind. Während die wahrgenommene 
Selbstwirksamkeit zunächst zunimmt und später abfällt, ist bei 
der Rollenklarheit der umgekehrte Verlauf gegeben. Zweitens 
zeigen sich stärkere Veränderungen auch noch nach einem hal-

Abb. 2:  Einstellungsveränderungen im Zeitverlauf

Quelle: Stilisierte Darstellung auf Basis von Bauer, T. N./Erdogan, B. (2011): 59
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ben Jahr. Insbesondere ist der Integrationsprozess nicht nach 
drei Monaten abgeschlossen, was sowohl der sprichwörtlichen 
100-Tage-Regel als auch der personalwirtschaftlichen Praxis 
entgegensteht, nach der nur 20 % der Unternehmen einen Zeit-
rahmen über drei Monaten ansetzen (Laurano, 2013, S. 7). 

Zu ähnlichen Ergebnissen kommt eine Unternehmensfall-
studie, bei der 132 Neueinsteiger eines öffentlichen Arbeit-
gebers in den USA über einen 12-Monatszeitraum bezüglich 
ihrer Arbeitszufriedenheit untersucht wurden (Boswell et al., 
2009). Es zeigte sich in dieser Studie außerdem, dass die Ar-
beitszufriedenheit zu Beginn einer neuen Tätigkeit wesentlich 
durch die Zufriedenheit mit dem vorherigen Arbeitsplatz be-
stimmt wird. Auch sank die Zufriedenheit innerhalb der ers-
ten Monate bei den Mitarbeitern stärker, die zu Beginn eine 
besonders hohe Zufriedenheit äußerten. Die Autoren nennen 
dies „Honeymoon-hangover-Effekt“, d. h. überzogenen Erwar-
tungen und Euphorie während der „Flitterwochen“ folgt die 
„Ernüchterung“.

Während zuvor die Länge des Onboardingprozesses disku-
tiert wurde, stellt sich zusätzlich die Frage nach dem idealen 
Startzeitpunkt. Inhaltlich können relevante Informationen 
schon vor dem ersten Arbeitstag vermittelt werden. In der Per-
sonalforschung spricht man in diesem Kontext von „Realistic 
Job Preview“, d. h. der offenen und wahren Kommunikation der 
tatsächlichen Arbeitsbedingungen, die auch negative Aspekte 
beinhalten kann. Metaanalytisch abgesichert ist die positive 
Wirkung auf Rollenklarheit und die Vermeidung überzogener 
Erwartungen am ersten Arbeitstag (Earnest et al., 2011). 

Es können so Kündigungen in den ersten Arbeitsmonaten 
verhindert werden, die auf unrealistischen Erwartungen beru-
hen. In der aktuellen Diskussion zur Arbeitgeberattraktivität 
wird hingegen vorwiegend darauf gesetzt, sich gegenüber einer 
Zielgruppe möglichst positiv als Arbeitgeber zu präsentieren.

Zusammenfassung und schlussfolgerungen 

3  Effektive Integrationsmaßnahmen resultieren sowohl aus 
dem proaktiven Verhalten der Neueinsteiger als auch aus 
einem strukturierten Integrationsangebot durch die Organi-
sation, wobei die Organisationsmaßnahmen durchschnittlich 
einen größeren Effekt aufweisen.

3  Rollenvorbilder und die Akzeptanz der Persönlichkeit des 
Neueinsteigers sind die effektivsten Onboarding-Maßnah-
men.

3  Die positive Wirkung der Integrationsmaßnahmen entfaltet 
sich über die vermittelnden Variablen Rollenklarheit, Selbst-
wirksamkeit und soziale Akzeptanz, die im Rahmen des 
Maßnahmencontrollings regelmäßig erfasst werden können.

3  Der Zeitrahmen für Onboarding sollte mindestens sechs Mo-
nate betragen.

3  Durch ein Realistic Job Preview können übersteigerte Erwar-
tungen schon vor der Einstellung vermieden werden.

PrOf. Dr. TOrsTEN BIEMANN 
Universität Mannheim
Lehrstuhl für Personalmanagement 
und Führung
E-Mail: biemann@bwl.uni-mannheim.de
http://biemann.bwl.uni-mannheim.de/
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Der Theorie nach stärkt guter Lohn die Arbeitsmoral 
der Beschäftigten. In Krisenzeiten stellen Lohnkür-
zungen allerdings ein mögliches Einsparpotenzial 
dar. Befragungen zeigen hingegen, dass Personalver-

antwortliche selbst in schwierigen Zeiten auf Lohnkürzungen 
verzichten, da sie negative Auswirkungen auf die Arbeitsmoral 
fürchten. Ist diese Befürchtung berechtigt? 

Da die isolierten Auswirkungen von Lohnkürzungen bzw. 
-erhöhungen auf die Arbeitsmoral schwer zu messen sind, ver-

wenden die Autoren in ihrer aktuellen Studie dazu ein soge-
nanntes Feld-Experiment. Anders als in Laborstudien wissen 
die Untersuchungsteilnehmer hier nicht, dass sie in eine Studie 
involviert sind. Damit wird versucht, so realitätsnahe Bedin-
gungen wie möglich herzustellen. Über Aushänge an einer 
Universität wurden dafür Gelegenheitsjobs in einer Bibliothek 
zu einem Stundenlohn von 15 EUR angeboten. Die Aufgabe der 
kurzfristig rekrutierten Arbeitnehmer war es, sechs Stunden 
lang Bücher zu katalogisieren. Die Studienteilnehmer wurden 
in drei Untergruppen eingeteilt. Eine Referenzgruppe erhielt 
den angekündigten Stundenlohn von 15 EUR. Der zweiten Un-
tergruppe wurde kurz vor Arbeitsbeginn mitgeteilt, dass der 
Lohn – entgegen der Vorankündigung – nur 10 EUR pro Stunde 
betragen werde. Im Gegensatz dazu wurde der dritten Gruppe 
eine Stundenlohnerhöhung auf 20 EUR angekündigt. 

Im Ergebnis zeigte sich, dass Versuchsteilnehmer der schlech-
ter bezahlten zweiten Gruppe durchschnittlich 20 % weniger 
Bücher katalogisierten als die Teilnehmer der Referenzgruppe. 
Die Arbeitsleistungen der Mitglieder der Referenzgruppe und 
der besser bezahlten dritten Teilnehmergruppe unterschieden 

Lohnkürzungen und 
 sensible Arbeitsmoral
Michel André Maréchal (Universität Zürich), Clemens Puppe 
(Karlsruhe Institut of Technology) & Sebastian Kube (Universi-
tät Bonn): „Do Wage Cuts Damage Work Morale? Evidence from 
a Natural Field Experiment", Journal of the European Economic 
Association, August 2013, 11(4), 853-870.

Projektarbeit und Teams ersetzen verstärkt die klas-
sische Hierarchiestruktur in Unternehmen. Gerade 
unter unvorhersehbaren Bedingungen und Situationen 
sind Teams häufig besser in der Lage, sich an neue Um-

stände anzupassen und neue Lösungen zu improvisieren, als es 
innerhalb einer klassischen Hierarchiestruktur möglich wäre. 
Während diese Vorteile von Teams unbestritten sind, ist unklar, 
welcher Führungsstil unter welchen Umständen für Teams von 
Vorteil sein kann, um die Teamleistung zu steigern.

Die Autoren untersuchen deshalb die Auswirkungen eines 
fördernden und befähigenden Führungsstils (engl.: Empowe-
ring Leadership), der die Eigenverantwortung und Selbstkon-
trolle der Teammitglieder in den Mittelpunkt rückt. Dieser 
Führungsstil ist dadurch gekennzeichnet, dass der Teamleiter 
die Zusammenarbeit innerhalb des Teams, die Selbstentwick-
lung der einzelnen Teammitglieder und die partizipative For-
mulierung der Teamziele fördert. Neben diesem Führungsstil 
soll der Einfluss von subjektiver Überbelastung unter diesem 

Eigenverantwortung sinkt 
bei Überlastung
Massimo Magni (Bocconi University) & Likoebe M. Maruping 
(University of Louisville): „Sink or Swim: Empowering Leader-
ship and Overload in Teams’ Ability to Deal with the Unex-
pected“. Human Resource Management, 52 (2013), 715-739.

Führungsstil auf die Teamleistung berücksichtigt werden. Un-
tersucht wurden insgesamt 48 Teams in zwei großen europä-
ischen Unternehmen aus dem Einzelhandel und Finanzsektor. 
Die Ergebnisse zeigen, dass Teamimprovisation die Teamleis-
tung steigert, wenn für die Teams der oben beschriebene Füh-
rungsstil gewählt wird. Außerdem steigert Teamimprovisation 
die Teamleistung, wenn die Überbelastung durch die Teammit-
glieder als gering empfunden wird. 

Das überraschende Ergebnis der Studie ist aber, dass der 
fördernde Führungsstil auch nur dann eine positive Wirkung 
entfaltet, wenn die Überbelastung gering ist. Das heißt, unter 
hoher Überbelastung des Teams kann ein Führungsstil, der die 
Eigenverantwortung und Selbstkontrolle der Teammitglieder 
fördert, negativ für den Zusammenhang zwischen Teamimpro-
visation und Teamleistung sein. 

Folgen für das Personalmanagement: Es müssen Arbeitsbe-
lastung und Improvisationsfähigkeit des Teams erkannt wer-
den, bevor ein (neuer) Führungsstil auf interne Strukturen 
übertragen wird. Teamleiter sollten daher auf die Signale ei-
ner Überbelastung der Teammitglieder achten, falls veränderte 
Verantwortlichkeiten auf einzelne Mitglieder delegiert werden 
sollen. Auch sollte eine Neuausrichtung der Selbstkontrolle 
und Eigenverantwortung eines Teams überdacht werden, wenn 
die Mitglieder bereits längere Zeit unter Überbelastung leiden. 

Besprochen von Marius Wehner, International Business,  
Universität Paderborn
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sich aber nicht. Um zu überprüfen, ob die Teilnehmer in der 
dritten Gruppe an ihre natürliche Leistungsgrenze gestoßen 
waren, wurde eine zusätzliche Kontrollgruppe untersucht, in 
der jeder Teilnehmer einen leistungsabhängigen Stücklohn pro 
Buch erhielt, das katalogisiert wurde. Nun zeigte sich, dass 
diese Kontrollgruppe signifikant höhere Leistungen erbrachte 
als alle anderen Gruppen zuvor. 

Obwohl der (erwartete) Stundenlohn in allen Versuchsan-
ordnungen oberhalb des marktüblichen Stundenlohns für 
Studentenjobs (ca. 8 EUR) lag, wurde die Lohnkürzung um 
5 EUR mit deutlich gesunkener Arbeitsmoral quittiert. Die 
Forscher gehen davon aus, dass der „unfreundliche Akt“ der 
Lohnkürzung Haupttreiber dieser Reaktion ist. Im Gegensatz 

dazu führte der „freundliche Akt“ der Lohnerhöhung nicht zu 
mehr Leistung. Die Arbeitsmoral der Untersuchungsteilneh-
mer reagierte also deutlich sensibler auf Lohnkürzungen als 
auf Lohnerhöhungen. Ist der Ursprungslohn ohnehin schon 
relativ hoch, so kann durch dessen Steigerung kaum mehr Ar-
beitsleistung induziert werden. Für die Praxis ebenso relevant 
erscheint die Kommunikation der Gründe einer Lohnkürzung. 
Je unfreundlicher im Sinne der Notwendigkeit eine Kürzung 
kommuniziert wird, desto eher ist mit einer negativen Reaktion 
der Beschäftigten und deren Arbeitsmoral zu rechnen. 

Besprochen von Julian Conrads, Seminar für ABWL, Unter- 
nehmensentwicklung und Wirtschaftsethik, Universität zu Köln.

Der Kampf um die besten Talente gilt für viele Un-
ternehmen als eine der wesentlichen aktuellen He-
rausforderungen, wobei dieser Kampf inzwischen 
kleine als auch große Organisationen betrifft. Wenn 

von Talenten gesprochen wird, geht es häufig um die gezielte 
Rekrutierung und Selektion von jungen Nachwuchsführungs-
kräften. Wenn Unternehmen jedoch nur auf die Rekrutierungs-
seite schauen, greifen diese Maßnahmen zu kurz: Auch die 
Identifizierung und Bindung von herausragenden Mitarbei-
tern innerhalb des eigenen Unternehmens sind wesentliche 
Erfolgsfaktoren dafür, im Kampf um die besten Talente be-
stehen zu können. Das organisationale Leistungsmanagement 
kann dabei helfen, die besten Talente im Unternehmen zu hal-
ten und eine freiwillige Abwanderung bzw. Abwerbung an ein 
anderes Unternehmen zu verhindern. Insgesamt haben die 
Autoren vier Empfehlungen, die sich aus der evidenzbasierten 
Forschung zum Leistungsmanagement ergeben:

1.) Nutze das Leistungsmanagement, um individuelle Ent-
wicklungspläne aufzustellen: Individuelle Entwicklungspläne 
sind in der Praxis bereits weit verbreitet. Dennoch ist es not-
wendig, diese Pläne so individuell wie möglich zu gestalten, 
damit Talente die gewünschte Wertschätzung durch das Unter-
nehmen erhalten. Außerdem dienen sie dazu, die Fähigkeiten 
der Person auszubauen, auf die individuellen Erwartungen 

Talente binden,  
nicht nur rekrutieren!
Herman Aguinis (Indiana University), Ryan K. Gottfredson 
(Indiana University) & Harry Joo (Indiana University): „Using 
performance management to win the talent war“. Business 
Horizons, 55 (2012), 609-616.

der Person besser eingehen zu können und die individuelle 
Karriere der Person frühzeitig zu planen. 

2.) Nutze das Leistungsmanagement, um sicherzustellen, 
dass Arbeit stets herausfordernd, interessant und bedeutsam 
ist: Tägliche Arbeit, die ihren Reiz verloren hat oder zur Rou-
tine geworden ist, ist ein Grund dafür, warum Talente das Un-
ternehmen verlassen. Deshalb sollten Leistungsmanagement 
und individuelle Entwicklungspläne dafür Sorge tragen, dass 
die Arbeit stets herausfordernd, interessant und bedeutsam ist. 
Dazu zählt auch, Talente mit neuen Aufgaben oder Verantwort-
lichkeiten zu betrauen.

3.) Nutze das Leistungsmanagement, um Aufstiegsmöglich-
keiten zu eröffnen: Das Leistungsmanagement sollte nicht nur 
dazu dienen, die Leistung einer Person zu messen, sondern 
auch, um die möglichen Aufstiegschancen zu verdeutlichen, 
denn nur dann kann die Person gezielt darauf hinarbeiten und 
sich für die nächste Karrierestufe weiterentwickeln. 

4.) Implementiere ein Leistungsmanagement, das leistungs-
abhängige Belohnungen erlaubt: Gleiche Belohnung für un-
terschiedlich hohe Leistung wird gerade von leistungsstarken 
Personen als unfair wahrgenommen. Da „Talente“ deutlich 
produktiver sind als durchschnittliche Mitarbeiter, sollte die 
individuelle Vergütung diesen Unterschied widerspiegeln und 
sogar eine Steigerung in der Zukunft mit einer weiteren Zunah-
me der eigenen Leistung erlauben.

Nicht nur die Rekrutierung, sondern gerade die langfristige 
Bindung der besten Talente ist für Unternehmen überlebens-
wichtig geworden. Ein richtig umgesetztes Leistungsmanage-
ment kann effektiv dazu beitragen, die eigenen Talente im 
Unternehmen zu halten, zu entwickeln und vor der Abwerbung 
durch andere Unternehmen oder dem Weggang zu schützen.

Besprochen von Marius Wehner, International Business,  
Universität Paderborn
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In Zeiten hohen Wettbewerbsdrucks sind Unternehmen da-
rauf angewiesen, dass ihre Mitarbeiter Chancen erkennen, 
vorausschauend handeln und Eigeninitiative zeigen. Dieses 
proaktive Verhalten steigert die Mitarbeiter- und Unterneh-

mensleistung. Neuere Forschungsergebnisse legen nahe, dass 
proaktives Verhalten eher bei Ambiguität, d. h. in ungewissen 
oder mehrdeutigen Situationen auftritt, weil Mitarbeiter dann 
eher nach Feedback und neuen Informationen suchen als in 
Routinesituationen. Allerdings könnte Ambiguität bei Mitarbei-
tern auch Stress auslösen und dadurch ihre Leistung mindern. 

Um den Zusammenhang zwischen persönlichen Werten, si-
tuativen Faktoren (Ungewissheit vs. Routine) und proaktivem 
Verhalten zu klären, haben die Autoren zwei Studien durch-
geführt (Feldstudie mit 204 Mitarbeitern und anschließendes 

Proaktive Mitarbeiter:  
Eher in unsicheren Zeiten?
Adam M. Grant & Nancy P. Rothbard (University of Pennsylva-
nia): „When in doubt, seize the day? Security values, prosocial 
values and proactivity under ambiguity“. Journal of Applied 
Psychology, 98 (2013), 810-819. 

Laborexperiment mit 232 Studierenden). Sie zeigen, dass pro-
soziales Verhalten sowohl von Ambiguität, also auch von per-
sönlichen Werten abhängt. Personen mit prosozialen Werten 
zeigten unter ungewissen Umständen mehr proaktives Ver-
halten. Personen, die einen hohen Wert auf Sicherheit legten, 
zeigten unter Bedingungen hoher Ambiguität weniger proak-
tives Verhalten. Um das proaktive Verhalten von Mitarbeitern 
zu fördern, reicht es also nicht aus, Ambiguität und damit 
verbundenen Stress zu vermeiden oder Ambiguität und damit 
verbundene Veränderungschancen zu fördern. Stattdessen 
sollten Führungskräfte erkennen, ob die persönlichen Werte 
ihrer Mitarbeiter eher sicherheitsbezogen oder prosozial sind. 
Sicherheitsorientierte Mitarbeiter werden dann Eigeninitiative 
zeigen, wenn Ambiguität und Ungewissheit reduziert werden; 
prosozial orientierte Mitarbeiter werden eher in ungewissen 
Situationen Eigeninitiative zeigen. Auch Führungskräfte selbst 
können mit gutem Beispiel vorangehen, indem sie proaktiv 
handeln, Fehler offen diskutieren und neuen Ideen Raum 
geben. Dies kann in ungewissen Zeiten insbesondere sicher-
heitsorientierten Mitarbeitern etwaige Bedenken nehmen, Ei-
geninitiative zu zeigen und neue Ideen einzubringen. 

Besprochen von Dr. rer. Nat. Nale Lehmann-Willenbrock, VU 
Amsterdam, Department of Social & Organizational Psychology

Sind ältere Arbeitnehmer 
häufiger krank?
Thomas W. H. Ng (University of Hong Kong) & Daniel C. 
Feldman (University of Georgia): „Employee age and health“. 
Journal of Vocational Behavior, 83 (2013), 336-345. 

Durch den demografischen Wandel sind Unternehmen 
gefordert, ältere Mitarbeiter länger im Job zu halten. 
Ein Vorurteil gegenüber älteren Mitarbeitern ist die 
Annahme, Ältere würden häufiger krankheitsbedingt 

ausfallen, dadurch Kosten verursachen und aufgrund gesund-
heitlicher Einschränkungen geringere Leistungen erbringen. 
Um den Zusammenhang zwischen Lebensalter und Gesund-
heit zu klären, haben die Autoren eine Metaanalyse über 229 
Studien (Gesamtstichprobe von 146.251 Mitarbeitern in den 
USA) durchgeführt. Als Gesundheitsindikatoren standen kli-
nische Messungen und Selbsteinschätzungen der Mitarbeiter 
zur Verfügung. Die Ergebnisse: Je älter Mitarbeiter waren, 
desto eher neigten sie zu erhöhtem Blutdruck und Choleste-
rin sowie Übergewicht. Ältere Mitarbeiter berichteten zudem 

selbst tendenziell häufiger von Schlafstörungen und Muskel-
schmerzen. Allerdings hatte das Alter der Mitarbeiter keinen 
Einfluss auf das von ihnen selbst berichtete Gesundheitsemp-
finden. Auch stand das Alter in keinem relevanten Zusammen-
hang zu psychischen Erkrankungen oder psychosomatischen 
Beschwerden. Im Bereich gesundheitsbezogener Verhaltens-
weisen (ungesunde Essgewohnheiten, Sport, Alkoholgenuss) 
zeigte das Alter der Mitarbeiter auch keinen Einfluss. 

Die Autoren diskutieren, dass Sorgen um Personalkosten 
und Produktivitätseinbußen in Bezug zu einer alternden Beleg-
schaft oft wenig begründet sind. Die Ergebnisse zeigen, dass 
ältere Mitarbeiter weniger für Krankheiten anfällig sind, als 
häufig angenommen. Unternehmen können ältere Mitarbeiter 
z. B. fördern, indem sie flexible Arbeitszeiten, Sportangebote 
und ein unterstützendes, respektvolles Arbeitsklima ermögli-
chen. Darüber hinaus zeigen frühere Ergebnisse, dass jüngere 
Mitarbeiter ihre älteren Kollegen für ihre Erfahrung und emoti-
onale Stabilität schätzen. Wenn es Unternehmen gelingt, ältere 
Mitarbeiter länger im Job zu halten, profitieren demnach auch 
die Jüngeren. 

Besprochen von Dr. rer. Nat. Nale Lehmann-Willenbrock, VU 
Amsterdam, Department of Social & Organizational Psychology
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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

Wettbewerb belebt das Geschäft. Dieses Diktum 
der Wirtschaftswissenschaft schlägt sich zuneh-
mend auch in innerbetrieblichen Anreizsystemen 
moderner Unternehmen nieder. In Vertriebsab-

teilungen vieler Unternehmen richten sich Bonuszahlungen 
einzelner Mitarbeiter nach ihrer Leistung relativ zu den Kol-
legen. Andere Unternehmen veröffentlichen Ranglisten der 
Mitarbeiter, auf denen die Namen der Mitarbeiter – nach ihrer 
Leistung geordnet – veröffentlicht werden. Der leistungsstei-
gernde Effekt solcher Maßnahmen ist in der Wirtschaftswis-
senschaft relativ unstrittig. Allerdings, und damit beschäftigt 
sich die o. g. experimentelle Studie, können solche Anreize auch 
zu unethischem Verhalten führen. Die Veröffentlichung einer 
Rangliste kann dazu führen, dass Mitarbeiter versuchen ihren 
Rangplatz durch unethische Verhaltensweisen zu verbessern, 
oder aber eine gute Leistung der Kollegen zu verhindern.

In einer experimentellen Studie haben die Forscher der o. g. 
Studie untersucht, inwieweit solche Ranglisten die Mitarbeiter 
dazu verleiten, unethisches Verhalten an den Tag zu legen. 
Dabei gingen die Forscher wie folgt vor: Sie ließen die Teilneh-
mer der Studie zehn Runden lang Arbeitsaufgaben erledigen. 
Für die Arbeitsaufgaben erhielten die Teilnehmer aller Ver-
suchsbedingungen einen fixen Lohn. In der Kontrollbedingung 
interagierten immer drei Teilnehmer und erhielten keine Infor-
mationen über das Verhalten der anderen. Um untersuchen zu 
können, welchen Effekt eine Rangliste auf die Leistung der Teil-
nehmer hatte, gab es eine Versuchsbedingung, in der zwischen 
den zehn Runden jedem Gruppenmitglied eine Rangliste der 
drei Teilnehmer kenntlich gemacht wurde. Auf der Rangliste 
waren die Teilnehmer nach der Anzahl der erledigten Aufgaben 
geordnet. Der Teilnehmer, der die meisten Aufgaben erledigt 
hatte bekam Rang 1 usw.. Im Vergleich zur Kontrollbedingung 
ohne Rangliste beobachteten die Forscher einen deutlichen 
Anstieg der Leistung. 

Um zu untersuchen, inwieweit dieses „Statusdenken“ mög-
licherweise unethische Verhaltensweisen hervorruft, führten 
die Forscher zwei weitere Experimente durch. Diese Experi-
mente glichen den oberen bis auf die Tatsache, dass die Teil-
nehmer ihre erbrachte Leistung vor Bekanntgabe der Rangliste 
gegen einen kleinen Geldbetrag „künstlich“ erhöhen (lügen) 
konnten bzw. die erbrachte Leistung der anderen Teilnehmer 
„künstlich“ reduzieren (Sabotage) konnten. 

Statusdenken fördert 
unmoralisches Verhalten
Gary Charness, David Masclet & Marie Claire Villeval: „The 
Dark Side of Competition for Status“. Erscheint 2013 in der Zeit-
schrift Management Science.

Die Analyse  dieser Experimente zeigte, dass die Möglichkeit, 
andere Teilnehmer zu sabotieren, die Arbeitsleistung des ge-
samten Teams erheblich reduzierte. Offenbar antizipierten Teil-
nehmer die Sabotageaktivitäten der anderen Teammitglieder 
und waren deshalb nicht bereit, mehr zu arbeiten. Eine Analyse 
der Sabotageaktivitäten ergab, dass Personen eher dazu neigten 
die Personen zu sabotieren, die genau vor ihnen in der Ranglis-
te waren. Die Möglichkeit, die eigene Leistung zu übertreiben, 
führte indes zu keiner Verschlechterung der Performanz. 

Es bleibt festzuhalten: Zunächst kann Wettbewerb auch ohne 
monetäre Anreize, nämlich über eine simple Rangliste, induziert 
werden und führt zu einem deutlichen Anstieg der Leistung.  
Allerdings sollten Führungskräfte, die über die betriebsin-
terne Veröffentlichung von Leistungsdaten ihrer Mitarbeiter 
nachdenken, gewarnt sein. Statusdenken und Neid können zu 
ineffizienten Sabotageaktivitäten führen und so letztlich den 
positiven Effekt einer Rangliste wieder verdrängen. 

Besprochen von Rainer Michael Rilke, Seminar für ABWL, 
Unternehmensentwicklung und Wirtschaftsethik, Universität 
zu Köln
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Prof. Dr. Heiko Weckmüller, Mitglied des Editorial Boards von 
PERSONALquarterly, hat ein neues Buch verfasst, das sich mit 
der Mission unserer Zeitschrift beschäftigt: Was ist wissen-
schaftlich abgesichertes Wissen, das sich in der Praxis nutzen 
läßt. 

Weckmüller und seine Koautoren präsentieren auf teilweise 
unterhaltende Weise zahlreiche Mythen, die sich in der Pra-
xis seit langem halten, wissenschaftlich aber längst widerlegt 
sind: Die Generation Y habe ganz andere Erwartungen an die 
Berufswelt, auf die sich die Arbeitgeber einstellen müssen. 
„Viel Lärm um nichts“ überschreibt Weckmüller die Essenz 
der teilweise lebhaft geführten Diskussion um den Nachwuchs.
Auch bei den Auswahlverfahren halten sich viele Irrtümer in 
den Köpfen der Personalpraktiker. Nicht das aufwändige und 
teure Assessmentcenter, das vielfach noch als das zuverläs-
sigste Auswahlverfahren gilt, liefert die besten Ergebnisse, 

Brückenschlag: Wissenschaftliche Erkenntnisse in der 
Praxis des Personalmanagements umsetzen

Compliance-Strukturen 
implementieren

www.duw-berlin.de/de/zertifikate

Masterstudium in Perfor-
mance Managament

www.leuphana.de/mba-pm

sondern schlichte Intelligenztests. „Hohe Validität, aber kaum 
im Einsatz“ formuliert Weckmüller treffend. In Kapitel drei 
werden auf 50 Seiten Kernergebnisse der empirischen Perso-
nalforschung dargestellt, die Basis eines „faktenbasierten Per-
sonalmanagements“ sind. Das allein schon ist die Lektüre wert.

Weckmüller möchte aber nicht nur aufklären, sondern auch 
die Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis schlagen: Er 
macht Vorschläge, wie Kooperationsprojekte initiiert werden 
können und wie sich Praktiker auf dem Laufenden halten.  

Fazit: Ein erfrischendes Buch, das mit Leidenschaft geschrie-
ben wurde und zahlreiche Ideen enthält, wie die Personalpra-
xis verbessert werden kann.

Heiko Weckmüller: „Exzellenz im Personalmanagement“,
Haufe, ISBN: 978-3-648-04107-9

Klassisches Management vereint mit den Themenbereichen 
Betriebswirtschaftslehre, Organisations- und Personalentwick-
lung sowie Psychologie - diese breite Fächer-Kombination bietet 
der Masterstudiengang „Business Administration Performance 
Management“, der an der Leuphana Universität in Lüneburg 
angeboten wird.

Dieser fachübergreifende Ansatz soll die Teilnehmer in die 
Lage versetzen, klassische Instrumente der Managementlehre 
auf wirtschaftspsychologischer Grundlage erfolgreich einzu-
setzen und deren Wechselwirkungen zu erkennen.

Das Curriculum des MBA „Performance Management“ will 
sich mit allen Unternehmensbereichen auseinandersetzen und 
auf den bisherigen beruflichen Werdegängen der Teilnehmer 
aufbauen.

Der Masterstudiengang „Performance Management“ kann 
berufsbegleitend in drei Semestern absolviert werden. Das 
Studium ist modular aufgebaut, und ermöglicht so einen in-
dividuellen Studienverlauf. Die Lehrveranstaltungen finden in 
den ersten 14 Monaten an 25 Wochenenden in Lüneburg statt.

Studienbeginn: im April eines jeden Jahres
Nächster Bewerbungstermin: bis 31. Januar 2014

Compliance hat in der Geschäftswelt in den letzten Jahren 
immens an Bedeutung gewonnen und ist mittlerweile als 
eine wesentliche Managementaufgabe anerkannt. Große 
Unternehmen haben inzwischen ganze Compliance-Abtei-
lungen errichtet, die eine beachtliche Zahl von Mitarbeitern 
beschäftigen. 

Kleine und mittlere Unternehmen sahen diese Notwen-
digkeit womöglich bisher nicht immer. Doch auch sie un-
terliegen ebenso wie große Organisationen und Behörden 
Compliance-Risiken und sind weder gegen Korruption noch 
gegen Wettbewerbsverstöße gefeit.

Die Deutsche Universität für Weiterbildung bietet dazu 
ein Fernstudium an unter dem Titel „Einführung in die 
Compliance“. Zu den Studieninhalte zählen u. a. Compli-
ance-Werte inkl. Grundlagenmodul Rechtswissenschaften 
oder Betriebswirtschaftslehre, Compliance-Ethik, Anwen-
dung und Auslegung von Compliance-Regeln, Compliance-
Rechtssystem, Risiken in der Unternehmenspraxis und 
Compliance-Management.

Studienbeginn: quartalsweise
Information und Beratung: 0800 9333-111



Ein Unternehmen der Generali Deutschland

Wir sind ausgezeichnet.
Die bAV-BU der Generali

Jeder vierte Arbeitnehmer wird berufsunfähig. So die Statistik.
Wir sind für unsere Absicherung gegen dieses Risiko im Rahmen der betrieblichen 
Altersversorgung (bAV)  mit der Höchstnote ausgezeichnet worden.
Nutzen Sie die Vorteile attraktiver bAV-Produkte zur Stärkung Ihrer Attraktivität als Arbeitgeber. 
Lassen Sie Ihre Mitarbeiter profi tieren.

Die Arbeitskraft Ihrer Mitarbeiter – das höchste Gut.

Generali Lebensversicherung AG
KompetenzCenter bAV
60318 Frankfurt am Main

info@generali-bav.de
www.generali.de 
www.generali-bav.de
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Pünktlich zum Start in den Depri-November war es mal 
wieder so weit. Die Süddeutsche Zeitung veröffentlichte 
unter der Überschrift „Deutschland, Stressland“ eine 
Forsa-Studie, die – so der Untertitel – belegt: „Der Job 

macht viele Menschen unglücklich“. 1.000 repräsentativ ausge-
wählte Deutsche hatte Forsa im Auftrag der Techniker Kranken-
kasse (TK) befragt. Die Antworten: Vor allem die 30-40-Jährigen 
leiden, vor allem die Angestellten, und vor allem steigt der Druck 
in den vergangenen drei Jahren. Und weil 40 %  der Männer 
ihren Stress mit Alkohol abzubauen versuchen, macht sich 
die TK Sorgen um die Gesundheit der Versicherten. Das riecht 
förmlich nach einer Kostendebatte.  

Diese befeuert für Deutschland seit zwölf Jahren Gallup in 
Berlin. Regelmäßig im Frühjahr veröffentlicht das Strategie-
beratungsunternehmen den Engagement Index. In dem sehen 
hiesige Arbeitnehmer ausgesprochen demotiviert aus. Gemes-
sen werden die subjektiven Wahrnehmungen des Arbeitsum-
felds. Grundlage ist eine Arbeitnehmer-Stichprobe. 

Für die Berechnungen von Produktivitätsverlusten werden 
Daten des Statistischen Bundesamts aus dem Mikrozensus 
und der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung hinzugezo-
gen. Dem Engagement Index liegen zwölf Kriterien zugrunde, 
mit denen die Befragten in drei Gruppen – hohe emotionale 
Bindung, geringe emotionale Bindung und keine emotionale 
Bindung – eingeteilt werden. „Die genaue Formel veröffentli-
chen wir nicht, weil wir es Nachahmern nicht zu leicht machen 
wollen“, erklärt Gallups Senior Consultant Marco Nink und das 
klingt verständlich. Denn die Medienresonanz ist dem Institut 
sicher, vor allem, weil die Produktivitätsverluste beziffert wer-
den, die zwischen 112 und 138 Milliarden EUR pendeln. 

Die Wirtschaftswoche zog am 6.3.2013 online den Schluss 
„Die Deutschen kündigen – zumindest innerlich“ und legte 
am 5.10.2013 nach: „Unmotivierte Mitarbeiter kosten 124 Mrd. 
EUR“. Zu den Vorgesetzten hieß es in Zeit-online am 20.3.2012: 
„Mitarbeiter vermissen Lob vom Chef“. Die „Welt“ wurde am 
gleichen Tag noch drastischer: „Die schlechte Führung deut-
scher Chefs hat schwere Folgen“ hieß es im Vorspann. Genannt 
wurden auch hier die Milliarden Euro, die den Unternehmen 
dadurch an Kosten entstehen. Da werden Kaufleute und Con-
troller wach.

Die Suche nach einer Verbindung zwischen Arbeitsplatzzufriedenheit, Leistung und 
Produktivität beschäftigt Berater und Wissenschaftler. Mit divergierenden Ergebnissen. 

Unlust kann Firmen ein Vermögen kosten

Alle drei Jahre werden die Items für die repräsentative Be-
fragung, das versichert Nink, in einer internationalen Meta-
Analyse überprüft. Gallup-Kunden liefern hierzu Kennzahlen 
auf Arbeitsgruppenebene, etwa zu Fehltagen, Fluktuation, Ar-
beitsunfällen, Qualitätsmängeln, Produktivität und Rentabili-
tät. „Die oberen 25 % werden mit den unteren 25 % verglichen“, 
beschreibt er. Und das zuletzt in 34 Ländern und 49 Branchen 
für den größeren Mittelstand und Konzerne. 

Idealwelt in Zahlen gegossen

Um im medialen Umfeld Aufmerksamkeit zu erregen, scheint 
es primär um die große Zahl zu gehen. Ohne Zweifel, 120 Mrd. 
EUR, das ist viel Geld. Der Wert konkurriert mit den 225 Mrd. 
EUR, die uns laut einer Studie von Booz & Company der Kran-
kenstand in Deutschland kostet, ein Wert, den Die Zeit „schwin-
delerregend“ nennt. Jenseits des Personalbereichs geht es in 
die Billionen: Das Handelsblatt zitiert eine Commerzbank-
Studie, nach der die Finanzkrise uns 7,3 Billionen EUR kostet 
– weltweit. Die FAZ titelte schon 2008: „Der Fachkräftemangel 
kann uns 4,6 Billionen Euro kosten“. Die Billionengrenze über-
schreitet man aber nur, wenn man über mehrere Jahre kumu-
liert, hier über 27. Bricht man die Zahlen auf ein verständliches 
Niveau herunter, relativieren sich die Größenverhältnisse. 

Die volkswirtschaftlichen Milliardenbeträge der De-
motivation entsprechen dann noch rund 3.000 EUR pro Er-
werbstätigem – eine noch immer personalwirtschaftlich 
relevante Summe, aber eine weniger bedrohliche. 

Alle diese Hochrechnungen verbindet zudem der Vergleich 
mit einer idealen Welt ohne krankheitsbedingte Ausfalltage 
und mit Arbeitnehmern, die vollständig in ihrer Arbeit aufge-
hen und ständig leistungsfähig sind. Für die einen ein erstre-
benswerter Zustand, für die anderen eher „brave new world“. 

Dennoch bleiben Kennzahlen und Kosten starke Argumente 
in der Personalpolitik. In der Zeitschrift „Wirtschaftspsycho-
logie aktuell“ listete schon 2010 der Mitstreiter bei der Mit-
arbeitervermessung, der Psychologe und Projektleiter beim 
Kölner Great Place to Work Institute, Karsten Schulte-Deußen, 
diverse Anbieter auf: Neben Gallup und Great Place to Work 
stehen bei ihm das Eurobarometer der Europäischen Kom-
mission, der Datenreport des Statistischen Bundesamts, die 

Ruth Lemmer, Freie Wirtschaftsjournalistin, Düsseldorf
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Towers Watson Global Workforce Studie und der Index Gute 
Arbeit des DGB. Auch wenn nicht alle diese Untersuchungen 
Identisches messen, bleibt Schulte-Deußens Vergleich span-
nend: zum Beispiel, weil bei Towers Watson die deutschen 
Mitarbeiter zu den engagiertesten Europas gehören. Das liege, 
so der Wirtschaftspsychologie-Autor, daran, ob eher globale 
Zufriedenheitswerte gemessen werden oder konkrete Aspekte 
der eigenen Arbeit. 

Führung fängt dort an, wo das Messen aufhört

Rüdiger Hossiep, der Diagnostik an der Fakultät für Psychologie 
der Ruhr-Universität Bochum lehrt, hält die Rechenformeln über 
Mitarbeiterzufriedenheit, Produktivität und Unternehmenser-
folg für ein Unterfangen, das Journalisten weitaus mehr impo-
niert als praxiserfahrenen Forschern: „Es kann keine wirklich 
belastbaren Daten geben, weil wir nicht wissen, was genau den 
Erfolg bestimmt im Markt.“ Aber nicht nur, weil niemand sicher 
sagen kann, zu welchem Grad der gewiefte Vertrieb, die geniale 
Marketingidee, das tolle Produkt oder die gelungene Führung 
die Unternehmensgewinne nach oben treiben, will der Bochu-
mer Testspezialist mit seinem Team keine Zeit mit unzuverläs-
sigen Messergebnissen vertrödeln. Er geht einen Schritt weiter: 
„Gute Führung fängt dort an, wo das Messen aufhört – und das 
sage ich als Psychometriker.“ 

Seine Erklärung beleuchtet die Schwierigkeiten, Führung 
und ihre Wirksamkeit zu messen. So hat der Wirtschafts-
psychologe erlebt, dass gerade Führungskräfte gute Noten 
erhalten, die unternehmensbekannte Angstmacher sind. 
Bottom-Up-Feedbacks mit Bonuszahlungen schaden seiner 
Ansicht nach der Wahrhaftigkeit der Ergebnisse. Welche Ab-
teilung verteilt schon schlechte Noten, sodass der Chef keinen 
Bonus erhält und dann seine Wut am Verursacher, nämlich 
seiner Abteilung, auslässt. 

Im Befragen und Testen, im Zählen und Messen sieht Rü-
diger Hossiep, der mit seinem Bochumer Projektteam Testent-

V. l. n. r.: Marco Link (Gallup); Prof. Dr. Rüdiger Hossiep (Bochum); Prof. Dr. Friedemann W. Nerdinger (Rostock)

wicklung schon seit 1994 personalpsychologische Verfahren 
für Unternehmen konstruiert und anwendet, dann einen Sinn, 
wenn die Anwender genau wissen, was sie mit Tests erreichen 
wollen und wie sie für dieses Ziel den Test aufbauen müssen. 

Das mag nicht so spektakulär sein wie eine Schlagzeile über 
Produktivität und Stimmungslage, nutzt Firmen aber, die rich-
tige Person am richtigen Platz einzusetzen.  

Skeptisch gegenüber allzu intensiven Rechenexperimenten 
mit möglichst vielen Stellen hinter dem Komma oder mit diffi-
zilen Kriterienkatalogen bei Arbeitnehmerbefragungen, wenn 
es um den Zusammenhang von Zufriedenheit am Arbeitsplatz 
und um Leistung oder gar Unternehmenserfolg geht, zeigt sich 
auch Professor Friedemann W. Nerdinger, Lehrstuhlinhaber 
der Wirtschafts- und Organisationspsychologie bei den Be-
triebswirten der Universität Rostock. „Es gibt zu viele Neben-
effekte“, sagt der Wirtschaftspsychologe. „Zufriedenheit mit 
seiner täglichen Arbeit, das hat sicher Auswirkungen, aber 
die messbaren Zusammenhänge sind schwach ausgeprägt.“ 
Dies liege daran, dass es bei den Tausenden von Variablen, die 
den Unternehmenserfolg ausmachen, nicht möglich sei, „alle 
anderen Variablen, die nichts mit Zufriedenheit zu tun haben, 
konstant zu halten.“  

Nachdem Nerdinger sich über Jahre und in Zeitreihen mit 
dem Thema auseinandergesetzt hat, kommt er zu dem Schluss: 
„Es sind überproportionale Unterschiede, auf die man stößt.“ 

Der Rostocker Forscher koppelt nicht mehr wie 2005 Vorge-
setztenverhalten und Mitarbeiterzufriedenheit, um Leistung 
zu steigern: „Arbeitszufriedenheit ist ein eigenständiger Wert, 
wenn wir über menschenwürdige Arbeitsplätze sprechen.“ 
Und er fährt fort: „Die Führungskräfte sollen nicht nur ein 
Klima der Zufriedenheit schaffen, damit die Mitarbeiter mehr 
arbeiten, sie tragen auch Verantwortung für ihre Mitarbeiter 
und sind zur Fürsorge verpflichtet.“ 

Bei dieser Denkweise tritt die mediale Ausschlachtbarkeit 
von Mitarbeiterstudien vollends in den Hintergrund.
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Innovation braucht Kreativität
Internationalität ist das Lebenselixier von Professorin Diana Krause. Davon profitieren 
ihre Studenten an der Universität in Klagenfurt und ihre Forschung.
Ruth Lemmer, Freie Wirtschaftsjournalistin, Düsseldorf

Im Web ist Personalprofessorin Diana Krause nur alle paar 
Tage. Denn die Klagenfurter Hochschullehrerin verbringt 
ihr Forschungssemester auf Bali. Vor einem Monat hat 
die Hochschullehrerin eine Untersuchung zum Perso-

nalauswahlinstrument „Assessment Center“ in Indonesien 
abgeschlossen und widmet sich nun dem Thema Kreativität. 
Außerdem vermittelt sie Praktisches, wenn sie an der Udayana 
University Bali Doktoranden „How to Publish in International 
Journals“ lehrt.

Diana Krause war schon als Jugendliche entschlussstark. 
Mit 16 Jahren floh sie aus ihrer DDR-Heimatstadt Luebben im 
Spreewald und machte in Koblenz ihr Abitur. 1993 begann 
Krause ihr Psychologiestudium an der Humboldt-Universität 
zu Berlin und interessierte sich bald besonders für Arbeits- und 
Organisationspsychologie. Parallel studierte sie 1995/96 Be-
triebswirtschaftslehre an der Technischen Universität Berlin. 
Zügig ging es weiter: 2003 promovierte die Wissenschaftlerin 
an der TU in der Fakultät Wirtschaft & Management zu „Macht 
und Vertrauen in Innovationsprozessen – Ein empirischer Bei-
trag zu einer Theorie der Führung“. 

Ihren Dr. rer. oec. erreichte sie summa cum laude. Schon 
zwei Jahre später habilitierte die Wirtschaftspsychologin an 
der Ludwig-Maximilians-Universität München – bei Professor 
Lutz von Rosenstiel. Ihr Thema: „Führungskräfteauswahl, Füh-
rungsverhalten und Führungserfolg“. In ihrer akademischen 
Laufbahn machte Professorin Krause in den USA, in Kanada 
und in Bali Station, was sich heute für die Studenten in Öster-
reich auszahlt. Denn seit 2009 leitet die Hochschullehrerin die 
Abteilung Personal, Führung und Organisation in der Betriebs-
wirtschaftslehre an der Alpen-Adria Universität Klagenfurt 
– und setzt auf internationale Zusammenarbeit. „Ich pendle 
zwischen Österreich und Bali“, sagt Krause. 

Zumindest die Semesterferien gehören der indonesischen 
Provinz, in der sie mit elf hinduistischen Kindern in einem 
Haus lebt, deren Ausbildung sie finanziert. In einer Dorfschule 
unterrichtet sie 40 Kinder kostenfrei in Englisch, nachdem die 
Regierung die Sprache für die Elementarschulen gestrichen 
hat. „Sie sind sehr wissbegierig und ganz anders als europä-
ische und amerikanische Studenten“, sagt Krause. Begonnen 
hat ihr Engagement mit einem Urlaub auf Bali vor sieben Jah-

ren. Jetzt kann sie jeden Cent für ihr Kinder-Projekt brauchen 
(http://kinderbali.ki.funpic.de).

An der Uni in Klagenfurt hat die Professorin für das Bachelor- 
und Masterstudium und das Doktorat ein neues Curriculum 
entwickelt und umgesetzt. Alle Lehrveranstaltungen sind jetzt 
orientiert am aktuellen internationalen Stand der Literatur. 
Ihre Liste für die Lehre ist anspruchsvoll. Krause: „Inhaltliche 
Vielfalt und fachliche Elaboriertheit, Methodenkompetenzen, 
fachliche Selbstentwicklungskompetenz, kontinuierliches 
Lernen, kommunikative Kompetenzen, Internationalität und 
Verstehen der Denkweisen angrenzender Fächer.“ Neben der 
Lehre kommt auch die internationale Forschung nicht zu kurz. 
Die 41-Jährige beschäftigt sich mit Führung, Macht und Ein-
fluss, mit Kreativität und Innovation sowie mit internationaler 
Personalauswahl. Im November 2013 erscheint unter dem Titel 
„Kreativität, Innovation, Entrepreneurship“ bei Springer ihr 
fünftes Buch. Ob Forschung, Lehre oder ihr privates Hilfspro-
jekt, Diana Krause will etwas bewegen, ganz nach ihrem Motto: 
Tat Twam Asi – Du bist ich.

DIANA KRAUSE
Professorin für Personal, Führung und Organisation
Alpen-Adria Universität Klagenfurt
E-Mail: dianaeva.krause@uni-klu.ac.at
www.uni-kla.ac.at/pfo
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Gesunde Mitarbeiter sind Zeichen für ein gesundes Unternehmen. 

Aber auch älter werdende Belegschaften, die Zunahme von Stress und der 
Wettbewerb um gute Mitarbeiter rücken das Thema Gesundheit im Unter-
nehmen in den Fokus von Führungskräften und Personalmanagern. 

Als Initiator der DIN SPEC 91020 „Betriebliches Gesundheitsmanagement“ 
informieren wir Sie gerne persönlich, welcher Weg zu einem erfolgreichen 
Betrieblichen Gesundheitsmanagement für Ihr Unternehmen der Beste sein
könnte. Und wie die neue DIN SPEC Ihnen dabei hilft.

www.bgm.info/experten 

Unsere internationale Marke

Gesundheit nehmen 
wir besonders genau: DIN

SPEC 91020

B·A·D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH - Herbert-Rabius-Str. 1 - 53225 Bonn - info@bad-gmbh.de - www.bad-gmbh.de

Im Rahmen der Kampagne „Ich bin da – im gesunden Unter-

nehmen“ stellen wir Ihnen eine Vielzahl von Informationen 

zur Verfügung. Nutzen Sie dazu die kostenlose BGM-Infocard

und erhalten damit folgende Leistungen:

+ kostenlose Teilnahme an Netzwerk-Veranstaltungen

+ 20% Rabatt auf Expertentagungen 

+ BGM-Expertentelefon

+ Informationsbroschüren

+ Zugang zu verschiedenen Studien

So kommen Sie zur BGM-Infocard: 
Geben Sie einfach auf www.bgm.info
Ihren Gutschein-Code ein: 

Oder rufen Sie uns an 
0800/124 11 88

Informationen zu Ihrem Vorteil!
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