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3EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

welche Kultur der Kompetenzentwicklung nutzen Sie? Kaum ein Betrieb 

kann sich den rasanten Veränderungen in der Arbeitswelt entziehen – 

Globalisierung, Arbeit 4.0 oder demografischer Wandel sind nur einige 

Stichworte. Unternehmen müssen reagieren und ihre Fachkräfte konti-

nuierlich auf neue Anforderungen vorbereiten – die Kompetenzentwick-

lung wird zu einer zentralen Handlungsstrategie. 

Aber wie können die notwendigen fachlichen und überfachlichen Kom-

petenzen im Rahmen der jeweiligen Betriebskultur konkret entwickelt 

werden? Wie muss das Organisations-, das Führungs- und das Arbeits-

handeln der Beschäftigten gestaltet werden und wie sind z.B. implizite 

Normen und Werte der Kompetenzentwicklung zu beeinflussen?

Dieses Heft zeigt die Vielfältigkeit von Konzepten und zugleich ganz 

praktische Ansätze auf, mit denen eine kompetenzsensible Betriebs-

kultur geschaffen werden kann. Der Übergang von Ausbildungs- zu 

Weiterlernkulturen, die Schaffung von erfahrungsbasierten Kompe-

tenzen in Offenen Organisationen, das Aufgreifen von Branchentrends 

bei der von der Betriebskultur geprägten Kompetenzentwicklung im 

Sinne eines strategischen und IT-gestützten Kompetenzmanagements, 

die Förderung von Erholungskompetenz im Rahmen einer gesund-

heitsförderlichen Organisationskultur: Lassen Sie sich gern von diesen 

Ansätzen anregen!

Simone Kauffeld,  
Herausgeberin  
PERSONALquarterly

Frerich Frerichs,  
Universität Vechta
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PERSONALquarterly: Viele Unternehmen öffnen sich inzwischen 
immer stärker dafür, wie die Kompetenzen ihrer Beschäftigten 
sowohl auf betrieblicher als auch individueller Ebene optimal 
genutzt und weiterentwickelt werden können. Welche Bedeu-
tung für die Kompetenzentwicklung hat dabei die Organisati-
onskultur? 
Karlheinz Sonntag: Die Kultur einer Organisation, eines Unter-
nehmens hat zentrale Bedeutung für das HR-Management und 
seine Aktivitäten. Sie gibt Auskunft, wie zielgerichtetes Han-
deln und Verhalten der Mitglieder einer Organisation zu einem 
spezifischen Sachverhalt untereinander gelebt und gepflegt 
wird. Im Sinne des viel bemühten Eisberg-Modells („iceberg 
metaphor“) von Edgar Schein setzt sich dieses abstrakte und 
nicht einfach beschreibbare Konstrukt zusammen aus (1) sog. 
Artefakten (als kleinerer Teil) sicht- und erfassbarer Struk-
turen, Normen und Verhaltensweisen, (2) kollektiven Werten 
und Überzeugungen und (3) impliziten Grundannahmen, die 
bestimmte Denkprozesse und Handlungen bei den Einzelnen 
oder der Gruppe auslösen. 
Es gibt nicht die Organisationskultur in einem Unterneh-
men. Facettenreich und kontextbezogen sprechen wir etwa 
von Veränderungs-, Qualitäts-, Fehler-, Präventions- oder 
Führungskultur. Wenn organisationskulturelle Aspekte auf 
Kompetenzentwicklung der Fach- und Führungskräfte ausge-
richtet sind, sprechen wir von Lernkultur. Gerade vor dem 
Hintergrund der aktuellen Herausforderungen zunehmender 
Digitalisierung, des demografischen Wandels oder flexibler 
Arbeitsformen gewinnt Lernkultur an enormer Bedeutung für 
die Kompetenzentwicklung und Innovationsfähigkeit im Un-
ternehmen. Natürlich haben auch andere Kulturfacetten Wech-
selwirkungen mit der Kompetenznutzung. Dies gilt bspw. für 
Fehlerkultur, wenn ein entsprechender Umgang mit Fehlern 
lernförderlich gestaltet ist, oder wenn eine Qualitätskultur 
durch sinnvolle Evaluation von Trainingsmaßnahmen eine Op-
timierung des Wissenserwerbs und der Verhaltensmodifikati-
on bei den Teilnehmern erreicht. 

PERSONALquarterly: Wie lässt sich Lernkultur überhaupt erfassen, 
sodass sinnvolle und begründete HR-Aktivitäten abgeleitet 
werden können? 

Lernkultur und Kompetenzentwicklung
Das Interview mit Prof. Dr. Karlheinz Sonntag führte Prof. Dr. Simone Kauffeld

Sonntag: Die Dynamisierung der modernen Arbeitswelt erfordert 
ein HR-Management, das auf verlässliche Daten zurückgreifen 
kann, um eine (pro-)aktive Personalentwicklung zu betreiben. 
Entsprechende Instrumente und Methoden können da un-
terstützen. So haben wir in Heidelberg ein praxistaugliches 
Verfahren entwickelt, um Lernbedarfe im Unternehmen zu di-
agnostizieren: das Lernkulturinventar (LKI). Das LKI basiert 
auf einem Managementmodell, wonach Lernen auf einer nor-
mativen Ebene in gemeinsamen Werten, Normen, Regelwerken 
und Leitbildern (schriftlich) fixiert ist. Auf der strategischen 
Ebene manifestiert sich Lernkultur in Governance-Strukturen, 
die die Verantwortung für Lernen und Kompetenzentwicklung 
aufbauorganisatorisch festschreiben und die Ressourcen für ein 
nachhaltiges Lernen im Unternehmen bereitstellen. Operativ 
konkretisiert sich Lernkultur in den vorhandenen Angeboten 
und Formaten individuellen und gruppenbezogenen Lernens. 
In einer Experten- (HR-Manager, Personalentwickler) und Mit-
arbeiterversion (Fach- und Führungskräfte) werden mit dem 
LKI insgesamt neun Dimensionen beurteilt, so bspw. lernorien-
tierte Leitlinien, organisationale Rahmenbedingungen (lernför-
derliche flache Hierarchien, Anreizsysteme und Arbeitszeiten), 
Strukturen des HR-Developments (Art und Umfang von Weiter-
bildungsangeboten, Existenz von  Bedarfsanalysen, Qualitätssi-
cherung und Evaluation), Lernatmosphäre und lernförderliche 
Unterstützung durch Kollegen und Führungskräfte sowie 
Austausch von lernrelevanten Informationen und Wissen und 
mediengestütztes Lernen. Mit dem LKI liegt somit ein valides 
und reliables Instrument zur Erfassung von Lernkultur vor, mit 
dem sowohl Qualität und Status quo (Stärken/Schwächen) der 
Personalentwicklung als auch die Kompetenzentwicklung der 
Organisationsmitglieder vorhergesagt werden können. 

PERSONALquarterly: Welche Wechselwirkungen zwischen Lernkul-
tur und Kompetenzentwicklung können angenommen werden? 
Sonntag: Eine Studie, vorwiegend in Großunternehmen, zeigte 
durchgängig positive Zusammenhänge zwischen vorhandenen 
Merkmalen einer Lernkultur und der Kompetenzentwicklung 
und -nutzung durch die Organisationsmitglieder. Eine lern-
orientierte Unterstützung durch die Führungskraft weist dabei 
deutlich hohe Werte auf, noch vor den organisationalen Rah-
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menbedingungen des Lernens und den unterschiedlichen An-
geboten und Formaten individuellen und gruppenbezogenen 
Lernens. Eine weitere Untersuchung zeigte ebenfalls die Be-
deutung einer lernorientierten Führung der Mitarbeiter sowie 
die organisationalen Möglichkeiten des internen und externen 
Wissensaustauschs. Ist beides gegeben, wird die Kompetenz-
entwicklung eindeutig positiv beeinflusst, ebenso wie die Wei-
terbildungsmotivation der Mitarbeiter. 

PERSONALquarterly: In vielen Unternehmen haben Inhaber und/ 
oder Führungskräfte großen Einfluss auf die Organisations-
kultur. Welche Rolle spielen sie als Unterstützer und Förderer?
Sonntag: Führungskräften kommt eine zentrale Rolle bei der 
Pflege einer Lernkultur und der Ausgestaltung förderlicher 
Lernumgebungen zu. Dies resultiert nicht nur aus der Für-
sorgepflicht den Mitarbeitern gegenüber, es ist auch existen-
ziell für die Abteilung oder das Team. Ohne lernförderliche 
Führung reduziert sich deren Kompetenzniveau und Entwick-
lungspotenzial und geht schlussendlich zulasten der Inno-
vations- und Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens. Drei 
zentrale Aspekte lernförderlicher Führung sind empirisch be-
legt: (1) die Vorbildfunktion der Führungskraft bzgl. Lernen 
und Weiterentwicklung, (2) eine positive Grundstimmung und 
lernunterstützende Beziehungsgestaltung und (3) eine lern-
förderliche Gestaltung von Arbeitsinhalten und Umgebungsbe-
dingungen. Aktuell zum Tragen kommen diese Aspekte bei der 
Zusammensetzung altersgemischter und heterogener Teams 
und der Umsetzung moderner flexibler Arbeitsformen. 

PERSONALquarterly: Neben dem formellen Lernen sprechen wir von 
dem arbeitsintegrierten Lernen. Was sind die Unterschiede? 
Sonntag: Verstärkt wird in den letzten Jahren versucht, Personal-
entwicklung durch eine Hinwendung zu arbeitsplatzbezogenen 
Lernformen wirksamer zu gestalten. Die Abkehr von Schulungs-
räumen als Lernorte hin zu arbeitsintegrierten Lernumgebungen 
hat sowohl anforderungsbezogene als auch pädagogische Hinter-
gründe. Die konsequenteste Umsetzung dieser Gestaltungsmaxi-
me findet sich in Ansätzen, die ein Lernen direkt am Arbeitsplatz 
oder in unmittelbarer Nähe unterstützen. Unabdingbare Voraus-
setzung für die Lernförderlichkeit von Arbeitsplätzen ist, dass 

PROF. DR. KARLHEINZ SONNTAG 
Universität Heidelberg 
E-Mail: karlheinz.sonntag@psychologie.uni-heidelberg.de

Prof. Dr. Karlheinz Sonntag studierte Betriebswirtschaftslehre und 
Psychologie an den Universitäten in Augsburg und München und 
promovierte (Psychologie) an der LMU München. Seit 1993 ist er 
Universitätsprofessor und Inhaber des Lehrstuhls für Arbeits- und Or-
ganisationspsychologie an der Universität Heidelberg. Nach Gastpro-
fessuren an den Universitäten Bern (1999), der Wirtschaftsuniversität 
Wien (2005) und der Université de Fribourg (2007) war er von 2009 
bis 2013 Prorektor für Qualitätsentwicklung an der Universität Heidel-
berg. Zu seinen Arbeitsschwerpunkten zählen Personalentwicklung 
und Trainingsforschung, Demografie, Digitalisierung und moderne 
Arbeitswelt, Occupational Health und Gesundheitsmanagement, An-
forderungsanalyse und Kompetenzmanagement. Er leitet mehrere 
Forschungsprojekte zur Gefährdungsbeurteilung psychischer Belas-
tung am Arbeitsplatz, zur Work-Life-Balance und Unternehmenskultur 
sowie zur Qualitätsentwicklung an Hochschulen. Sonntag ist Autor und 
Herausgeber zahlreicher Publikationen, so z.B. das Standardwerk Per-
sonalentwicklung in Organisationen, das in der 4. Auflage erscheint. 
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ausreichend Spielräume und Gelegenheiten für Lernaktivitäten 
am Arbeitsplatz bestehen. Die Gestaltung solcher Lernum-
gebungen ist anspruchsvoll und aufwendig. Sie ist in hohem 
Maße abhängig von der Kenntnis konkreter Arbeits- und Lern-
anforderungen sowie der persönlichen Entwicklungsbedarfe 
und -bedürfnisse der Lernenden. Ist dies durch entsprechende 
HR-Methoden und -Instrumente gewährleistet, zeigen sich deut-
liche Lerngewinne bei den Fach- und Führungskräften. Die Be-
fundlage des Zusammenhangs zwischen Arbeitsmerkmalen und 
Kompetenzentwicklung zeigt beeindruckend, dass die Vielfalt 
geforderter Fähigkeiten, Autonomie und Partizipationsmöglich-
keiten sowie Rückmeldungen und Abwechslungsreichtum lern-
förderliche Arbeitsaspekte darstellen.  

PERSONALquarterly: In Unternehmen werden Kompetenzmanage-
mentsysteme aufgesetzt. Was ist darunter zu verstehen und wie 
müssen diese aufgesetzt werden, damit sie sinnstiftend und 
wirkungsvoll genutzt werden?
Sonntag: Lassen Sie mich zuerst erklären, was in diesem Zusam-
menhang unter Kompetenzen zu verstehen ist. Kompetenz ist per 
se ein wohlklingender Begriff. Aus dem einfachen Grund, weil je-
der gegen Inkompetenz ist, findet das Wort inflationäre Verwen-
dung in allen gesellschaftlichen Bereichen – vor allem aber in 
der Personalentwicklung und Weiterbildungsforschung. Beliebig 
und diffus ist oftmals das Verständnis dessen, was Kompetenz 
wirklich meint. Wir sprechen von beruflicher Handlungskompe-
tenz, die Organisationsmitglieder befähigt, Handlungen zielge-
richtet und weitgehend selbstorganisiert umzusetzen, gestützt 
auf fachliches und methodisches Wissen, auf Erfahrung und Ex-
pertise sowie unter Nutzung kommunikativer und kooperativer 
Möglichkeiten in einem sozialen Umfeld. In der Praxis, aber auch 
in der Wissenschaft hat sich inzwischen eine Spezifizierung in 
die Bereiche Fach-, Methoden-, Sozial- und Personalkompetenz 
durchgesetzt. Wohlgemerkt: Berufliche Handlungskompetenz als 
Erfolgs- und Leistungskriterium menschlicher Arbeit deckt nicht 
nur eine Kompetenzfacette ab (bspw. Fach- oder Methodenkom-
petenz), vielmehr zeigt sie ihre Wirkung und den Nutzen erst in 
der Gesamtheit und Integration aller Kompetenzbereiche. Es ist 
also viel zu kurz gedacht, wenn aufgrund der zunehmenden Digi-
talisierung und flexibler neuer Arbeitsformen nur dem Ruf nach 
fachspezifischem IT-Wissen Folge geleistet wird und die situati-
onsübergreifenden flexibel einsetzbaren kognitiven Fähigkeiten 
oder aber sozialkommunikative Fähigkeiten außer Acht bleiben. 
Für den HR-Bereich eines Unternehmens, die Personalauswahl 
und -entwicklung, stellt die Kenntnis aktuell und zukünftig benö-
tigter Kompetenzen eine fundamentale, ja existenzielle Voraus-
setzung dar. Damit sind wir beim Kompetenzmanagementsystem 
(KMS). Dieses anspruchsvolle System gibt letztlich Auskunft 
darüber, welche Denkanforderungen, motorische, sozialkom-
munikative und motivationale Leistungsvoraussetzungen und 
Persönlichkeitsmerkmale am Arbeitsplatz in welchem Ausmaß 

gefordert bzw. beansprucht werden. Sie werden in Kompetenz-
modelle aufbereitet. Ein seriöses KMS erfordert (1) den Einsatz 
von Aufgaben und Anforderungsanalysen, (2) die Erfassung 
aktueller und zukünftiger Aufgaben und Anforderungen, (3) 
die Einbeziehung von Stelleninhabern, Vorgesetzten und strate-
gischem Management, (4) die Transformation der Anforderungen 
in Kompetenzen pro Funktion oder Funktionsgruppe (Kompe-
tenzmodellierung) sowie (5) die Planung und Umsetzung der 
ermittelten Kompetenz und -profile in Auswahl-, Beurteilungs- 
und Förderaktivitäten sowie in sonstige Personalprozesse. Ein 
solch evidenz- und strategiebasierter Ansatz wurde bei einem 
großen Change-Projekt der Schweizerischen Post erfolgreich er-
probt. Er mag aufwendig erscheinen, bildet letztlich aber eine 
wesentlich verlässlichere und inhaltsvalidere Grundlage für die 
Personalauswahl, -beurteilung und -förderung, als wenn am grü-
nen Tisch durch HR-Experten (und solche, die sich dafür halten) 
Kompetenzen in eiliger Runde festgeschrieben werden. Ein KMS 
setzt natürlich auch voraus, dass die Entwicklung und Nutzung 
der Kompetenzen entsprechend qualitätsgesichert ist.

PERSONALquarterly: In den letzten Jahren hat sich eine Arbeits-
kultur etabliert, in der die zunehmende Digitalisierung und 
Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse die Grenzen zwischen 
Arbeit und Freizeit verschwimmen lässt. Flexibilisierungsanfor-
derungen im Innovationswettbewerb führen zu offeneren Orga-
nisationsstrukturen. Die neuen Medien ermöglichen flexib les 
Arbeiten an verschiedenen Orten und zu flexiblen Zeiten. Dies 
eröffnet neue Handlungsspielräume. Gleichzeitig hat sich durch 
das flexible Arbeiten in vielen Unternehmen eine Kultur der 
ständigen Erreichbarkeit etabliert. Welche Kompetenzen müssen 
in Unternehmen entwickelt werden, um dem gerecht zu werden?
Sonntag: Ständige Erreichbarkeit bzw. die Erwartungshaltung 
von Vorgesetzten, dass Mitarbeiter (insb. solche des mittleren 
und unteren Managements) immer erreichbar sein sollten, 
stellt einen wesentlichen psychischen Belastungsfaktor dar, mit 
negativen Beanspruchungsfolgen für die Betroffenen wie ver-
stärktem Stressempfinden und Burn-out. Insofern ist das ein 
Aspekt gesundheitsförderlicher Führung und des Gesundheits-
managements. Die Unternehmensleitung kann hierfür struktu-
relle Maßnahmen einleiten, sodass eine Grenzziehung zwischen 
Arbeit, Privatleben und Familie möglich wird. Beispiele wie das 
Einstellen des E-Mail-Verkehrs am Feierabend oder im Urlaub 
zeigen Erholungseffekte. Aber auch durch Trainings können ent-
sprechende Kompetenzen bei Mitarbeitern und Führungskräften 
entwickelt werden, um deren selbstregulative Fähigkeiten so aus-
zubilden, dass sie die Chancen veränderter Arbeitsbedingungen 
(z.B. flexible Arbeitszeiten, Home Office) besser nutzen. Trotz 
arbeitsbedingter und privater Beanspruchung wird dadurch eine 
Trennung und Abgrenzung beider Lebensbereiche für die Betrof-
fenen erreicht. Ein solches Training wurde von uns entwickelt 
und erfolgreich bei der Daimler AG eingesetzt. 
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Open Organization“ ist eine konsequente Weiterent-
wicklung der Überlegungen zur „Open Innovation“ 
(Chesbrough, 2003). Vor allem am Markt agierende 
Unternehmen, aber zunehmend auch alle Organisati-

onen müssen sich auf gestiegene Flexibilitätsanforderungen ein-
stellen. Die Quellen dieser Zunahme sind vielfältig und reichen 
von Globalisierungsprozessen, veränderten wirtschaftlichen 
und politischen Rahmenbedingungen bis zum Wertewandel und 
Individualisierungsprozessen. Innovation scheint eine Antwort 
auf die resultierenden Herausforderungen zu sein. Und als we-
sentliches Mittel, um Innovation zu fördern, wird nicht zuletzt 
eine möglichst offene Gestaltung von Innovationsprozessen ge-
fordert – zum Beispiel durch die frühzeitige Einbeziehung aller 
relevanten (vor- und nachgelagerten) Gruppen entlang des Le-
benszyklus eines Produkts (Pfeiffer et al., 2012), durch bereichs-
übergreifende und unternehmensübergreifende Kollaboration, 
durch die Einbeziehung der Kunden etc. bis hin zu Open-Source-
Entwicklungen und zur Nutzung der „Crowd“. Geht man davon 
aus, dass eine solche Öffnung von Innovationsprozessen nicht 
isoliert in einem Teilbereich der Organisation stattfinden kann, 
sondern letztlich – spätestens über die Kultur1 vermittelt – die 
ganze Organisation betrifft, ist der Schritt zur „Offenen Organisa-
tion“ bereits getan. Open Organization geht also davon aus, dass 
die Öffnung von Innovationsprozessen letztlich auch einer anders 
aufgestellten Gesamtorganisation bedarf. Innovation ist nicht un-
abhängig von Organisationsstruktur und -kultur gestaltbar. 

Wir führen im Folgenden zunächst anhand einiger Beiträge 
zur Diskussion um die Offene Organisation aus, welches „Ideal-
bild“ eines offenen Unternehmens aktuell gezeichnet wird und 
welche weitreichenden Konsequenzen dies für die gesamte 
Organisationsstruktur und -kultur hat. In der Folge entwickeln 
wir auf der Basis unseres laufenden Forschungs- und Gestal-
tungsprojekts „Rakoon“2 eine Typologie von Unternehmens-
öffnung im Sinne der Offenen Organisation und weisen auf 

Offene Organisation:
Anforderungen, Strategien, Kompetenzen
Von Dr. Stephanie Porschen-Hueck und Dr. Norbert Huchler (ISF München e.V.)

das Spannungsfeld zwischen Stabilität und Flexibilität hin, in 
dem sich Öffnungsstrategien bewegen. Wir leiten drei Typen 
von Kompetenzen ab, die in derartigen Öffnungssituationen 
erforderlich sind, und zeigen, zwischen welchen Polen deren 
Ausprägungen angesiedelt sind. Schließlich entwerfen wir ein 
in der Praxis erprobtes Konzept zum „Management“ dieser 
Kompetenzen sowie eine Reihe von Maßnahmen, die geeig-
net sind, damit produktiv umzugehen. Abschließend halten 
wir fest, dass offene Organisation ohne eine Vertrauenskultur 
nicht möglich ist, und gehen näher auf diese „Vertrauensfrage“ 
und ihre Konsequenzen ein.

Von der Open Innovation zur Open Organization

Der Öffnung der Organisation nach innen und außen kommt 
insbesondere für die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit 
der Unternehmen zunehmend Bedeutung zu: So ist zum Bei-
spiel ohne intensive und weitreichende Kooperation und Kom-
munikation sowie bereichsübergreifenden Wissensaustausch 
keine Kreativität, Resilienz und ausreichende Achtsamkeit 
der Organisation gegenüber Anforderungen aus der Umwelt 
zu erwarten. Ohne eine entsprechend offene Beteiligungs- und 
Führungskultur wird keine Initiative, Kreativität und Leiden-
schaft der Mitarbeiter, mit den wachsenden Herausforderun-
gen umzugehen, abzurufen sein. Dies erfordert ein Umden-
ken bezüglich der gesamten Unternehmensorganisation. Es 
zeichnet sich ein neues Idealbild ab: eine Arbeit in Communi-
ties statt in Hierarchien, eine Orientierung an gemeinsamen 
Zielen und weniger an ökonomischen Abhängigkeiten, ein 
größerer Stellenwert geteilter Normen und gemeinsamer Be-
strebungen gegenüber Vorschriften durch Vorgesetzte. Intrin-
sische Anreize durch die Identifikation mit der Arbeit gelten 
hier als genauso wichtig wie die monetäre Vergütung der Tä-
tigkeit (vgl. Foster, 2014; Whitehurst, 2015). Dieses Idealbild 
wird nicht nur für die „Generation Y“ gezeichnet. Die kom-
plexen Anforderungen erfordern ein „Management Y“ (vgl. 
die Menschenbilder „X“ vs. „Y“ nach Mc Gregor, 1960) für alle 
Mitarbeiter, zu dem beispielsweise partizipative Strukturen, 
souveräne Haltungen, Lösungsoffenheit, eine Erfinderkultur, 
die gemeinsame Belebung der Organisation sowie Vertrauen 
gehören (Brandes et al., 2014). 

1  Mit dem Fokus auf eine real „gelebte“ Kultur, die sowohl das Management als auch das Arbeitshan-
deln der Beschäftigten umfasst, subsumieren wir hierunter für diesen Beitrag die Unternehmens-/
Organisationskultur, die Führungskultur und die Arbeitskultur vor Ort.

2  Die hier präsentierten Überlegungen und Ergebnisse beruhen auf Forschungsarbeiten in dem Projekt 
„Rakoon – Fortschritt durch offene Kollaboration in offenen Organisationen – Lebensphasenadäquates 
Kompetenzmanagementsystem“. Das Projekt wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung (Förderschwerpunkt „Innovationsfähigkeit im demografischen Wandel“) und des Eu-
ropäischen Sozialfonds der Europäischen Union gefördert. Betreut wird das Projekt vom Projektträger 
im DLR „Arbeitsgestaltungen und Dienst leistungen“. Die Projektlaufzeit ist von 12/2013 bis 02/2017. 
Siehe Projekthomepage www.openorganisation.de.
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ABSTRACT
Forschungsfrage: Welche Kompetenzen werden bei der Öffnung von Unternehmen rele-
vant und wie lassen sie sich in flexiblen Organisationen „managen“?
Methodik: In empirischer qualitativer Forschung (ExpertInneninterviews mit Betriebsfallstu-
dien) wurden Anforderungen an eine offene Organisation und erfahrungsbasierte Kompe-
tenzen ermittelt. 
Praktische Implikationen: Flexibilisierungsanforderungen im Innovationswettbewerb führen 
zu offeneren Organisationsstrukturen, zu deren Umgang Mitarbeiter und Führungskräfte be-
sondere Kompetenzen benötigen: die Care-, Create-/Play- und Frameworkkompetenz. 

Noch einen Schritt weiter geht Foster in der aktuellen 
Veröffentlichung „The Open Organization“ (Foster, 2014). Er 
beschreibt die Offene Organisation anhand von acht Regeln 
folgendermaßen: „As we begin to explore this new era, we find 
eight functional rules of an Open Organization: (1) it has a 
written Charter or Governance; (2) open participation amongst 
members; (3) self-management; (4) best practices are explicitly 
defined; (5) absolute respect for skills and knowledge; (6) pu-
blic ownership of knowledge; (7) diversity, and (8) affirmative 
or positive environment“ (Foster 2014, S. 16).

Ähnliche Leitlinien werden bei Whitehurst – CEO eines Unter-
nehmens für Open-Source-Software – aufgestellt (Whitehurst, 
2015). Ihm zufolge konkurrieren Individuen in erster Linie, 
um einen Unterschied zu machen, und nicht, um in der Orga-
nisationspyramide aufzusteigen. Die Entlohnung wird besser 
vom kollegialen Umfeld und nicht von Vorgesetzten bestimmt. 
Experimente und eine schnelle Prototypentwicklung werden 
zu Schlüsselkompetenzen. Communities, die eine gemeinsame 
Leidenschaft trägt, werden zu grundlegenden Organisations-
bausteinen. Die Strategieplanung des Unternehmens basiert 
auf einem dynamischen unternehmensweiten Austausch. 
Veränderungen starten oft in unerwarteten Bereichen und 
werden „aufgerollt“, nicht „ausgerollt“. Kontrolle wird allein 
über Transparenz und Peer-Feedback erzeugt. Und die orga-
nisationalen Grenzen werden brüchig. Jeder fängt an, wie ein 
Unternehmer zu denken, und wird genauso zur Rechenschaft 
gezogen. Entscheidungen werden so nah wie möglich am Ort 
des Geschehens getroffen und Verpflichtungen sollten auf frei-
williger Basis fußen. Und schließlich wird das Warum wichtiger 
werden als das Was (Hamel in Whitehurst, 2014, S. xiii, xiv). 

Obwohl sowohl Foster als auch Whitehurst aus der Praxis 
berichten, geschieht dies doch in erster Linie mit Empfehlungs-
charakter aus der Managementperspektive. Aber was bedeutet 
Offene Organisation für die reale Praxis verschiedener Unter-
nehmensbranchen und -formen, die gegenüber einem progres-
siven Open-Source-Unternehmen (wie bei Whitehurst, 2015) 
in der Regel weitaus geschlossener agieren? Wie spiegelt sich 
die Offene Organisation auf der Ebene der Organisationsstruk-
turen, Managementprozesse und Kompetenzen – und letztlich 
der Unternehmenskultur als übergeordnetem Rahmen – wider? 

Fest steht, dass Offenheit zunächst nicht nur Optionenviel-
falt bedeutet, sondern zugleich auch erhöhte Unsicherheit und 
Ungewissheit. Um diese zu bearbeiten, bedarf es neuer Anpas-
sungsleistungen – sowohl strukturell (Arbeitsprozesse) wie 
auch personell (Kompetenzen). Grundvoraussetzung für beides 
ist eine passende kulturelle Rahmung. 

Betriebsfallstudien und Typologien zur Offenen Organisation

Was eine offene Organisation ist und worin ihre Probleme und 
Herausforderungen liegen, welche Kompetenzen dafür beson-
ders benötigt werden und wie man damit umgehen kann, haben 
wir anhand von drei Betriebsfallstudien in Unternehmen ver-
schiedener Größen, Strukturen und Branchen (Maschinenbau, 
Software, Kreativwirtschaft) beleuchtet. Die Betriebsfallstudi-
en beruhen vor allem auf qualitativen Interviews mit Experten 
„ihrer eigenen Tätigkeit“ sowohl auf der Vorgesetzten ebene 
(z.T. Geschäftsführung, Leitung Entwicklungsbereich, z.T. 
Personalentwicklung, Projektleiter) als auch Mitarbeitern aus 
dem operativen Entwicklungskontext in den Unternehmen 
aus den unterschiedlichen Branchen. In die Betriebsfallstudi-
en flossen auch die Auswertung betrieblicher Unterlagen und 
Rückmeldungen aus Feedbackworkshops ein. Auf Basis dieser 
qualitativen Forschung wurden empirisch-konzeptuelle Typo-
logien nach den Prinzipien der Sättigung und Kontrastierung – 
insbesondere mit Blick auf das Spannungsverhältnis zwischen 
Offenheit und Geschlossenheit bzw. Flexibilität und Stabilität 
– entwickelt, die im Folgenden näher erläutert werden. 

Anforderungen und Strategien der Öffnung  

Der Umgang mit Offenheit ist eine wichtige Gestaltungsauf-
gabe für Unternehmen – auf der strukturellen wie auch auf 
der kulturellen Ebene. Für diese Aufgabe sind die Unterneh-
men aktuell jedoch kaum vorbereitet. In der Praxis reichen 
die Formen der Öffnung von Organisationen momentan von 
top-down geplanten strategischen Entscheidungen bis hin zu 
kaum reflektierten Anpassungsprozessen. Häufig handelt es 
sich um isolierte singuläre Reaktionen auf externe und inter-
ne Veränderungen, deren Gestalt- bzw. Beeinflussbarkeit eher 
gering eingeschätzt wird. Ganzheitliche Organisationsverän-
derungen sind kaum zu beobachten. 
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Entsprechende Maßnahmen werden in der Regel „von oben“ 
geplant und eher selten partizipativ und dialogisch gestaltet 
oder evolutionär „von unten“ entwickelt. Gerade wenn es um 
neue bereichs- und unternehmensübergreifende Kollabora-
tionsprozesse geht, hat allerdings ein partizipativer Reorga-
nisationsprozess größere Erfolgschancen. Es empfiehlt sich 
einerseits, den Prozess zu planen und auf Dauer zu begleiten. 
Er sollte andererseits partizipativ gestaltet sein und Dyna-
miken aus dem Shop Floor aufgreifen und einschließen kön-
nen. Je nach Öffnungsgegenstand/-prozess sind zudem drei 
unterschiedliche Öffnungsstrategien Thema, die sich hinsicht-
lich ihrer Geplant heit bzw. Situativität unterscheiden lassen. 
Die Öffnungsstrategien betreffen den organisationalen Rah-

men wie auch das Arbeitshandeln direkt und sollten parallel 
laufen bzw. ineinander greifen: 
•  Eine geplante Öffnung liegt beispielsweise mit der strategisch 

geplanten Transnationalisierung eines Unternehmens vor. 
•  Die vorbereitende Öffnung spiegelt sich im Struktur- und Or-

ganisationsrahmen wider: So ist beispielsweise ein Projekt-
management für offene Organisationen durch agile Prozes-
se/agiles Projektmanagement eine gezielte Vorbereitung auf 
eine offene Gestaltung zwischen Flexibilität und Stabilität. 

•  Die situative Öffnung schließlich zeigt sich am Beispiel 
kaum geplanten, fallspezifischen Handelns – also im Einlas-
sen auf den tatsächlichen Prozess auf der Basis von Kompe-
tenzen und von Selbst- und Lebensführung. 

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 1:  Gestaltungsebenen struktureller Öffnung zwischen Flexibilität und Stabilität 

Gestaltungsebenen Mögliche Maßnahmen orientieren sich an: 

Flexibilität/Offenheit Stabilität/Geschlossenheit

(1) Arbeitsbedingungen: 
Arbeits-/Leistungssteuerung, Entlohnung, Anerkennung, 
Karrieremodelle 

individuelle Lebensplanung, Interessenartikulation, 
alternative Karrieremodelle

feste Karriereleiter, betriebliche Kaminkarriere

(2) Arbeitsorganisation: 
Frage der Ordnungsprinzipien wie Selbstorganisation, 
Projektmanagement, agile Prozesse etc.

Informalität, Situativität, Anpassungsfähigkeit Formalität, Planung, Struktur 

(3) Führung:
Menschenbild des Führungshandelns bzw. Führungs-
formen

unterstützende und dienende Führung, „Führung 
als Dienstleis tung“

Führung zur Kontrolle

(4) Zusammenarbeit: 
Kooperation, Kommunikation, Wissensaustausch, Integra-
tion von Neuem (Personen und Wissen)

individuelle Abstimmung, persönliche soziale 
Beziehungen, informelle erfahrungsgeleitete 
Kooperation und Kommunikation

top-down geplante Arbeitsteilung, planungs-
bezogene Kooperation und Kommunikation in 
Gremien

(5) Schnittstellen: 
Schnittstellen- und Netzwerkmanagement im Kundenkon-
takt, bei der bereichsübergreifenden Zusammenarbeit etc.

dezentralisiertes Schnittstellen- und Netzwerk-
management

zentralisiertes Schnittstellen- und Netzwerkma-
nagement

(6) Qualifikationen: 
Zusammenspiel von formalen Qualifikationen und infor-
mellen Kompetenzen, Berufs- und Arbeitsethos, Professio-
nalitätsverständnis 

Erfahrungswissen auf Basis praktischer Erfah-
rungen, „erfahrungsgeleitete“ Kompetenzen

Qualifikationen und theoretisches (Planungs-)
Wissen, Fachwissen

(6) Technik:
Verfügbarkeit und Reichweite der Informations- und Kom-
munikationstechnik

Verwendung zur Ermöglichung Verwendung zur Kontrolle (Steuerung und 
Dokumentation)

(7) Kultur:
Offenheit und Transparenz

in Richtung Partizipation, Akzeptanz, Vertrauen, 
Reziprozität, soziale Integration; bereichs-/unter-
nehmensübergreifender Austausch, Anerkennung, 
Ermöglichung

Misstrauen, Bereichsegoismen, Exklusion, Abtei-
lungsdenken und Bereichsgrenzen, Hierarchie, 
Macht und Kontrolle
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Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 2:  Kompetenzen in und für die Offene Organisation 

1 Carekompetenz Potenziale Defizite

Die Carekompetenz steht für Aufmerksamkeit und Anerkennung, Achtsam-
keit und „Awareness“ in sozialen Interaktionen (innerhalb des Teams, mit 
Kunden, in der unternehmensübergreifenden Netzwerkarbeit etc.) sowie im 
Umgang mit Arbeitsgegenständen (Werkzeuge, Materialien, Produkte etc.). 

Durch das „Sich-Einlassen“ werden Eigenheiten (spezifische Eigenschaften) 
des Arbeitsgegenstands (materieller wie immaterieller Art) ersichtlich und 
ein sozialer bzw. nachhaltiger Umgang unterstützt.

In Bezug auf die soziale Dimension ist dies auch eine Voraussetzung 
•  für Kommunikation auf Augenhöhe,
•  für die Integration der verschiedenen Ansprechpartner intern und extern,
•  für die Herstellung von Anschlussfähigkeit (für sich und andere) – d.h. für 

die Antizipation in Kommunikation und Handlung.

Nähe: 
•  Empathie
•  Mitfühlen
•  Hineinversetzen

• Gefühlsüberladung
• Unberechenbarkeit
•  Überforderung durch Übergriffigkeit
•  Sorge- und „Mutterverhalten“ als 

Macht- und Bindungsinstrument
•  Erwartung von Dankbarkeit als 

emotionale Belohnung

Distanz:
•  Neutralität
•  Abstand erleichtert Überblick
•  Komplexitätsreduktion durch Ausblen-

dung des Sozialen
•  reduzierte Ordnungsmuster
•  scheinbare Objektivität

•  Bezugslosigkeit
•  reduzierte Erkenntnismöglichkeit
•  Ausblendung des Sozialen

Für die Carekompetenz werden Gespür, Vertrauen, Empathie und die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel sowie eine situative „balancierte“ Distanz benötigt, 
die zwischen Nähe und Distanz (zu Menschen und Arbeitsgegenständen) vermittelt. Das bedeutet, sich einzulassen, aber auch Grenzen setzen/akzeptieren 
können. Sie ist gewissermaßen als Selbstsorge und Sorge für andere (oder anderes) zu verstehen und besitzt eine hohe Relevanz für die Resilienz von Mitar-
beitern und Organisationen.

Für zukunftsfähige Unternehmen, die schnell und innovativ auf 
Anforderungen aus der Umwelt reagieren müssen (Flexibilität), 
ohne dabei ihren Identitätskern zu verlieren (Stabilität), wird 
das Vermitteln zwischen den Polen Offenheit und Geschlossen-
heit zur zentralen Gestaltungsaufgabe auf verschiedenen Ebe-
nen. Abbildung 1 bietet hierzu eine erste Orientierung: 

Auf diesen Gestaltungsebenen können Öffnungsprozesse 
der Organisation eingeleitet werden. Konzepte der Offenen Or-
ganisation benötigen dabei nicht nur Flexibilität, sondern auch 
Stabilität, sodass der Aufgabe, Stabilitätsanker (auch neue) 
zu setzen, eine große Bedeutung zukommt. Sie verlangen ei-
nen reflexiven Umgang mit den polaren Paaren Offenheit/
Geschlossenheit und Flexibilität/Stabilität. Standardisierte 
Lösungsansätze werden den individuellen Anforderungen der 
einzelnen Unternehmen nicht gerecht. Es bedarf eines fall-
spezifischen Vorgehens entlang der oben beschriebenen Ebe-
nen der Offenheit als „Organisationskonzept“. So können für 
die jeweiligen Ansatzpunkte der Öffnung spezifische Chan-
cen- und Risikoprofile erstellt und anschließend angepasste 
Gestaltungsmaßnahmen entwickelt werden. 

Kompetenzen in und für die Offene Organisation

Offene Organisation erfordert nicht nur auf der Ebene der 
Organisationsstruktur ein dynamisches Zusammenspiel zwi-

schen Offenheit und Geschlossenheit. Auch für die einzelnen 
Mitarbeiter stellen sich auf allen Ebenen neue Anforderungen 
an Kompetenzen. Auch sie müssen Offenheit organisieren – 
d.h. zwischen Flexibilität und Stabilität bzw. zwischen offen 
und geschlossen vermitteln. Öffnung bedeutet für die Mitar-
beiter zunächst mehr Ungewissheit, die wieder eingefangen 
werden muss. Die Kompetenzen zum Umgang mit Unwägbar-
keiten stehen in der Praxis in enger Verbindung mit Gespür 
und Erfahrungswissen (Böhle et al., 2004, 2012). So weisen 
neue Forschungsansätze darauf hin, dass Innovationsarbeit 
nur begrenzt nach dem Prototyp geistigen, planmäßig-ratio-
nalen Handelns beschreibbar ist. Angesichts der Grenzen der 
Planung von Innovationsprozessen werden auch subjektive 
und schwieriger zu fassende erfahrungsbasierte Kompeten-
zen relevant, die in ein lebendiges Erfahrungswissen münden 
(Böhle, 2012, S. 29). Dieses ist unter der Voraussetzung sich 
stetig wandelnder Anforderungen eine entscheidende Res-
source, die permanent angeeignet und verausgabt wird und es 
Mitarbeitern ermöglicht, situativ angemessen und kompetent 
zu handeln und zu entscheiden. Für solche erfahrungsgeleite-
ten Kompetenzen ist ein Lernen nicht nur in der Arbeit, son-
dern auch durch Arbeit grundlegend (z.B. Bauer et al., 2012).

Die in den Abbildungen 2 bis 4 erläuterten erfahrungsbasier-
ten Kompetenzen in und für die Offene Organisation, Carekompe-
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tenz, Create- und Playkompetenz sowie die Frameworkkompetenz 
–  im Folgenden als „OO-Kompetenzen“ abgekürzt – werden bei 
Offenen Organisationen bzw. zunehmender Unplanbarkeit und 
erhöhtem Innovationsbedarf immer relevanter. Es handelt sich 
um eher „informelle“ Kompetenzen, die sich in der Praxis am Ar-
beitsgegenstand zeigen. In den „klassischen“ Fachkompetenzen 
und den typischen Sozial- und Methodenkompetenzen werden 
sie nicht ausreichend abgebildet. Die Herausforderung für ihre 
Produktivität liegt in der Ausbalancierung zwischen extremen 
Polen, wie sie mit Nähe und Distanz, schöpferischem Akt und 
Chaos sowie Plan und Planlosigkeit beschrieben werden können. 
In den Abbildungen 2 bis 4 sind diese OO-Kompetenzen mit ihren 
verschiedenen Eigenschaften und Ausprägungen systematisch 
aufgelistet. 

Entwicklung und Förderung der OO-Kompetenzen

Für die Unterstützung ihrer Genese lassen sich je nach 
OO-Kompetenz unterschiedliche Anforderungen an förderli-
che Bedingungen in der Arbeit formulieren. Zudem existie-
ren Bedingungen, die die Ausbildung erfahrungsgeleiteter 
OO-Kompetenzen insgesamt befördern. 
•  So können Unternehmen mit Blick auf die Carekompetenz 

Gelegenheits- und Verbindlichkeitsstrukturen schaffen, in 
denen eine Beziehung zum Unternehmen, zu den Kolle-

gInnen und zum Arbeitsgegenstand ermöglicht, erlebt und 
gestärkt sowie Involvement und Bindung der Mitarbeiter 
durch „achtsame“ Partizipation erreicht werden kann. 

•  Mit Blick auf die Create-/Playkompetenz hat sich bewährt, 
die Tätigkeit selbst – ohne Rücksicht auf die formale Qualifi-
kation – zu bewerten, Innovationen als Prozess „von unten“ 
zu fördern sowie Gestaltungsfreiräume (zeitlich und inhalt-
lich) einzuräumen. 

•  Für die Frameworkkompetenz können Unternehmen einen 
ganzheitlichen Zugang zum Arbeitsgegenstand ermögli-
chen, d.h. vor allem Raum für selbststrukturierte Arbeit (vs. 
Controlling-Logik) zugestehen, aber auch Orientierungs-
möglichkeiten geben.

•  Für alle drei erfahrungsbasierten OO-Kompetenzen ist es 
dementsprechend zuträglich, das Engagement der Mitar-
beiter durch attraktive Rahmenbedingungen/Gelegenheits-
strukturen mit ausreichend Informationen, Ressourcen und 
Arbeitsmitteln zu fördern, eine Öffnung durch intensive Par-
tizipationsmöglichkeiten in Entscheidungs- und Gestaltungs-
prozessen einzuräumen und zugleich begleitend (coachend, 
dienend) zu führen, eine maßvolle (nicht übermäßige) Forma-
lisierung (Planung, Kontrolle, Dokumentation) zu betreiben 
und darüber hinaus Grenzziehungen – vor allem mit Blick auf 
Überforderung und Überbeanspruchung – zu antizipieren. 

2 Create-/Playkompetenz Potenziale Defizite

Die Create-/Playkompetenz ist mit einer künstlerischen und spiele-
rischen Bezugnahme auf den Arbeitsgegenstand verbunden: Offen-
heit für Unbekanntes, Sensibilität für neue Möglichkeiten sowie ein 
produktiver Umgang mit Unberechenbarkeit, z.B. auch Irritationen, 
Krisen und Störungen. 

Neben dem Aushalten der Offenheit von Neuem, der Öffnung für neue 
Impulse und dem Setzen von neuen Impulsen steht diese Kernkompe-
tenz der Innovationsarbeit in engem Zusammenhang mit einer ausge-
prägten Lernbereitschaft sowie der Fähigkeit zu situativer Aneignung. 

Der spielerische Zugang steht auch für die Vertiefung in die Situation 
und Materie und eine gewisse „zweckhafte Absichtslosigkeit“.

Mit der Create-/Playkompetenz ist aber auch ein persönlicher 
Ausdruck in Arbeitsweise und/oder Werk verbunden. Insgesamt 
gehen hier Arbeitsästhetik, Gefühl für den Arbeitsgegenstand und 
persönlicher Ausdruck Hand in Hand.

Schöpferischer Akt und vertiefendes Aus-
probieren 
•  Impuls, Initiative
•  neuer Lösungsraum, Schaffung von (neuen) 

Optionen
•  explorativ-entdeckendes Vorgehen, prozess-

haftes Entwickeln
•  Gespür für immanente Entwicklungslogik
•  sinnliche Wahrnehmung und Imaginationen 

des Verwendungskontexts

•  hoher Anspruch an zeitliche und 
qualitative Ressourcen

•  aus quantitativ und effizienzorien-
tierter Perspektive schwierig – wenn 
wenig Zugeständnis an Spielraum und 
„anderes Denken und Handeln“ von 
Seiten der Organisation

•  Gefahr der Selbstintensivierung und 
-ausbeutung etc.

Chaos
•  Initiative/Impulse
•  Geschwindigkeit
•  Aufbruch, Anregung zu neuen Perspektiven
•  Veränderung (kreatives Chaos), zweckhafte 

Zwecklosigkeit, geregelte Unberechenbarkeit

•  Durchblick verlieren
•  keine Anschlussfähigkeit (für andere)
•  Beliebigkeit, zwecklose Zwecklosig-

keit, ungeregelte Unberechenbarkeit
•  Interpretation von „Spielraum“ als 

Auszeit

Die Create-/Playkompetenz kann als „Innovations-Kernkompetenz“ bezeichnet werden, bei der eine Gratwanderung zwischen schöpferischem Akt als singu-
lärer Variation (in der Pfadabhängigkeit verharren) und beliebigem sowie ergebnislosem kreativem Chaos austariert werden muss.

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 3:  Kompetenzen in und für die Offene Organisation 
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Für die Entwicklung und Förderung der OO-Kompetenzen wur-
de in dem Projekt Rakoon zudem ein niederschwelliges digi-
tales Lernspiel entwickelt. Ziel dieses rundenbasierten und 
interaktiven Spiels, das Erwerbstätige für eine gewisse Zeit ca. 
zehn Minuten am Tag „spielen“, ist die Sensibilisierung für die 
Ausprägungen der drei erfahrungsbasierten OO-Kompetenzen 
(Müller, 2015). Darüber hinaus wurde ein erfahrungsbasiertes 
elektronisches Kompetenzmanagementsystem (eKMS) entwi-
ckelt, mit dem neben fachlichen und auf Erfahrung beruhenden  
projektbezogenen Kompetenzen auch die OO-Kompetenzen „ge-
matcht“ werden können (Huchler et al., 2014). 

Management und Führung der Offenen Organisation durch 
Vertrauenskultur

Was bedeutet das für Führung und (Personal-)Management 
hinsichtlich neuer Aufmerksamkeitsfelder und mit Blick auf 
Organisationsgestaltung sowie Führungspraxis? Im Folgen-
den werden praxisbewährte Gestaltungsempfehlungen auf der 
Basis unserer empirischen Forschung vorgestellt:
•  Das Management und die Führung sind bei Öffnungspro-

zessen auf eine hohe Eigenständigkeit und Selbstorganisa-
tion der Mitarbeiter, die Schnittstellen nach außen bedienen 
müssen, angewiesen. Hierfür bedarf es eines angemessenen 
Rahmens. Umgekehrt ist eine hohe Integrationskraft er-
forderlich, sollen zum Beispiel externe Mitarbeiter partiell 
produktiv in die eigenen Prozesse einbezogen werden, ohne 

„verschlissen“ zu werden. Somit kann eine organisationale 
Öffnung nicht als einseitiger Rückzug aus der betrieblichen 
Steuerung (inklusive der Verantwortung) verstanden wer-
den. Organisationale Öffnung muss vielmehr mit besonderer 
Sensibilität für die Justierung zwischen Öffnung und Schlie-
ßung begleitet werden. Die Sensibilität für und Integration 
von Erfahrungswissen, ein methodischer Gegenstandsbe-
zug, die Konzentration auf die Situation und das Handeln 
„vor Ort“ gehören hierzu ebenso maßgeblich wie Partizipa-
tionsmöglichkeiten, eine Ermöglichungskultur und direkte 
Feedbackschleifen durch alle Ebenen und Bereiche. 

•  Führungsansätze in Richtung eines „vertrauensbasierten 
Shopfloormanagements“ (Porschen-Hueck/Neumer, 2016) 
können dies unterstützen: Dieses zeichnet sich durch die 
„Integration der Führung in laufende Arbeitsprozesse“ so-
wie eine „Personalverantwortung vor Ort“ (siehe Böhle et al., 
2014) aus und setzt das Menschenbild Y voraus.3 Im Zent-
rum steht der Aufbau bzw. Erhalt von Nähe zu den realen 
Geschehnissen und den konkreten Bedürfnissen der Mitar-
beiter vor Ort. Gleichzeitig wird damit für das Management 
ein realistischer Zugang zu den informellen Leistungen und 
Kompetenzen der Mitarbeiter – wie den oben beschriebenen 
OO-Kompetenzen – möglich. 

3 Frameworkkompetenz Potenziale Defizite

Frameworkkompetenz heißt, Ordnung bzw. Struktur ad hoc in der Aus-
einandersetzung mit einem konkreten laufenden Prozess herzustellen, 
ohne von diesem zu stark zu abstrahieren (Vermeidung von einseitiger 
„Verobjektivierung“). Sie steht also vor allem für eine situationsspezi-
fische Strukturbildung.

Die Frameworkkompetenz bietet Orientierung in der Praxis und in sozialen 
Interaktionen und ist verbunden mit Fähigkeiten zur Analyse, Selektion, 
Abwägung und Gelassenheit. Verbunden ist die Frameworkkompetenz mit 
•  Orientierung an Funktionalität
•  Pragmatismus
•  Intersubjektivität/Anschlussfähigkeit herstellen (durch Objektivitätskri-

terien) 
•  Interessenausgleich

Plan 
•  Arbeitstypus mit Lust/Gespür am Zerlegen
•  Ordnen
•  Systematisieren
•  Strukturieren
•  Einbetten
•  Rückkoppeln
•  Verfestigen
•  Rahmen schaffen

•  Überformalisierung
•  Bürokratisierung
•  Endlosschleifen der Sortierung

Planlosigkeit
•  Beibehaltung der Offenheit
•  Options- und Gestaltungsräume lange 

verfügbar halten

•  keine Systematisierung
•  keine Fokussierung
•  sich in der Offenheit verlieren

Die Frameworkkompetenz ist wesentlich für die Rückkopplung der Create-/Playkompetenz. Bei ihr geht es vor allem um die Vermittlung zwischen Plan und Plan-
losigkeit, z.B. hinsichtlich eines strukturierenden und systematisierenden Arbeitshandelns ohne Vereinnahmung durch Formalisierung und Bürokratisierung. 

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 4:  Kompetenzen in und für die Offene Organisation 

3  Diesem wird Motivation, Befähigung und Engagement unterstellt. Das herkömmliche Menschenbild 
X geht dagegen von antriebsschwachen und opportunistischen Mitarbeitern und der Notwendigkeit 
eines Kontroll- und Kommandosystems aus (McGregor, 1960).
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SUMMARY

Research question: What are the relevant competences for open 
organizations and how can they be managed in flexible enterprises?
Methodology: By means of qualitative empirical research (expert 
interviews with enterprise case studies), requirements of an open or-
ganization and of experience-based competences were investigated. 
Practical implications: Because of flexibility requirements in innova-
tion competition, open organizational structures are gaining momen-
tum. Therefore employees and managers need special competences: 
care, create/play and framework competence. 
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•  Damit dies gelingt, überzeugt sich das Management vor Ort, 
kommuniziert wertschätzend, handlungsbezogen und er-
fahrungsgeleitet, bezieht „Brückenbauer“ von der Führung 
zu den Mitarbeitern und von Mitarbeitern zu Mitarbeitern 
ein, stellt Transparenz über die relevanten Entwicklungen 
und Rahmendaten her und schafft Ausgleich in der Beleg-
schaft (indem beispielsweise eine Kurzarbeitsphase nicht 
einseitig von einem Teil der Belegschaft getragen werden 
muss). All dies dient der Verringerung der (häufig üblichen) 
Distanz der Führung(-sebenen) zur realen Wertschöpfungs-
ebene (und ihren Möglichkeiten) sowie den dahinter ste-
henden Mitarbeitern. Eine „integrierte Führung“ mit Per-
sonalverantwortung vor Ort kann schnell eingreifen, bevor 
Demotivation und Entfremdung Platz greifen. 

•  Das „vertrauensbasierte Shopfloormanagement“ in diesem 
Sinne prägt die Organisationskultur gemäß dem Motto „Ver-
trauen fängt bei Führung“ an. Letztlich hängt die Vertrauens-
kultur in der Offenen Organisation stark von der Förderung 
des Eigeninteresses aller Beteiligten an „guter Arbeit“ ab (im 
doppelten Sinne: gute Bedingungen und gute Resultate). 

Die Offene Organisation im Sinne einer neuen Dynamik von 
Öffnungs- und Schließungsprozessen ist demnach eine He-
rausforderung für Unternehmen – auch an Vertrauen. Die 
vorgestellten Ansätze sollen als erste Anregung für Bewälti-
gungsstrategien dienen.
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Das Humankapital in Form von Fähigkeiten, Wissen 
und Fertigkeiten hat einen positiven Effekt auf den 
Unternehmenserfolg (Crook/Todd/Combs/Woehr/
Ketchen, 2011). Kompetente Mitarbeiter sind in 

Zeiten des „Kampfs um Talente“ (Michaels/Handfield-Jones/
Axelrod, 2001) und vor dem Hintergrund des demografischen 
Wandels zu einer wertvollen Ressource zur Fachkräftesi-
cherung geworden. Mitarbeiterbindung steht bei vielen Un-
ternehmen hoch im Kurs. Doch es reicht nicht aus, Mitarbeiter 
zu binden. Durch kontinuierliche Veränderungen im Wettbe-
werbsumfeld müssen Mitarbeiter auf neue Anforderungen vor-
bereitet werden, auch um ihre Beschäftigungsfähigkeit bis ins 
höhere Alter zu erhalten (Frerichs, 2014).

Formalisierte Weiterbildungen nach einem vorgegebenen Cur-
riculum alleine werden den Anforderungen nicht gerecht (Kauf-
feld, 2016). Sie bereiten verspätet und oft nur unzureichend auf 
die zukünftigen Arbeitsanforderungen vor. Statt den in formellen 
Lernsituationen erworbenen Qualifikationen sind für die Tätig-
keit Kompetenzen gefragt, d.h. alle Fähigkeiten, Fertigkeiten und 
Wissensbestände, die bei der Bewältigung konkreter Arbeitsauf-
gaben handlungs- und reaktionsfähig machen (Kauffeld, 2006). 
Kompetenzen werden vor allem auch im Prozess der Arbeit er-
worben und können dort entwickelt werden. Inwieweit dies ge-
lingt, ist oft von der Kultur im Unternehmen abhängig.

Die Basis des Kompetenzmanagements

Das Kompetenzmanagement verknüpft die Kompetenzent-
wicklung einzelner Beschäftigter mit der Unternehmensstra-
tegie. Die für das Unternehmen erforderlichen und strategisch 
relevanten Kompetenzanforderungen werden in Kompetenz-
modellen festgehalten. Das Kompetenzmodell ist dann Aus-
gangspunkt für verschiedene HR-Instrumente. Doch welche 
Kompetenzen sind für das Unternehmen relevant? In der Li-
teratur werden drei Ansätze zur Ermittlung von Kompetenzen 
unterschieden, die komplementär zueinander sind (vgl. Bris-
coe/Hall, 1999; Hamel/Prahalad, 1990):
•  Trends/Außenanforderungen: Unternehmen agieren nicht 

in einem Vakuum, sondern sind konkreten Außenanforde-
rungen ausgesetzt. Trends zeigen künftige Entwicklungen 
im Wettbewerbsumfeld an, auf die Unternehmen reagieren 

Branchentrends und Betriebskultur als Basis 
strategischer Kompetenzentwicklung 
Von Timo Kortsch und Hilko Paulsen (Technische Universität Braunschweig), Laura Naegele und Prof. Dr. Frerich Frerichs (Universität 
Vechta), Prof. Dr. Simone Kauffeld (Technische Universität Braunschweig) 

und ihre Strategie entsprechend anpassen müssen. 
•  Kernkompetenzen: Die vorhandenen Kompetenzen bilden Po-

tenziale. Insbesondere vorhandene Kompetenzen, die beson-
ders spezifisch, schwer imitierbar, damit knapp und wertvoll 
am Markt sind, bilden einen Wettbewerbsvorteil für Unterneh-
men. Diese Kompetenzen werden auch als Kernkompetenzen 
bezeichnet (Hamel/Prahalad, 1990). Kernkompetenzen kön-
nen in den Strategiebildungsprozess einbezogen werden.

•  Betriebskultur: Die Werte und Normen eines Unternehmens 
bestimmen, welches Verhalten in den Betrieben als wichtig 
und zielführend betrachtet wird (Schein, 1985). 

In der konkreten Umsetzung des betrieblichen Kompetenzma-
nagements lassen sich verschiedene Schritte herausstellen, die 
die Entwicklung von Mitarbeiterkompetenzen fördern: 
Zunächst sollten die erforderlichen Kompetenzen in Kompetenz-
modelle überführt werden, die an Unternehmenszielen und für 
den Betrieb zukünftig relevanten Trends ausgerichtet sind. Um 
nun notwendigen Entwicklungsbedarf zu erkennen, ist es not-
wendig zu diagnostizieren, welche Kompetenzen in welchem 
Ausmaß im Betrieb und bei den Mitarbeitern vorhanden sind. Im 
Folgenden können Kompetenzen gezielt entwickelt und zukünf-
tige Bedarfe abgeschätzt werden. Dies geschieht z.B. im Rahmen 
von Maßnahmen der arbeitsintegrierten Kompetenzentwick-
lung, kompetenzbasierten Trainings aber auch gezielter Lauf-
bahngestaltung oder Nachfolgeplanung. Die Umsetzung eines 
Kompetenzmanagements setzt also eine Kompetenzdiagnose 
voraus, die durch Softwarelösungen unterstützt werden kann.

Im Rahmen des Projekts „In-K-Ha“1 werden für diese Schrit-
te, aufbauend auf Forschungsarbeiten, Lösungen erarbeitet, 
die Unternehmen beim betrieblichen Kompetenzmanagement 
unterstützen und sie befähigen, Kompetenzen systematisch zu 
entwickeln.

Branchenspezifische Trends als Kompetenzanforderungen

Forschungsarbeiten aus dem Projekt zeigen, dass sich aus 
Trends Kompetenzanforderungen ergeben (Naegele/Kortsch/
Paulsen/Wiemers/Kauffeld/Frerichs, 2015). Eine zweistufige 
Delphi-Studie mit Experten (z.B. Technologieberater, Wissen-

1  Das Projekt „Integrierte Kompetenzentwicklung im Handwerk“ wird gefördert durch das Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung (Förderkennzeichen: 01FK13015, 01FK13016). Website: www.in-k-ha.de
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ABSTRACT
Forschungsfrage: Welche Auswirkungen haben globale Branchentrends auf das Kompetenz-
management in Unternehmen? 
Methodik: Delphi-Expertenbefragung, Befragung von 257 Führungskräften, Fallbeispiel 
Praktische Implikationen: Die aus Sicht von Experten identifizierten relevanten Bran-
chentrends spiegeln sich auf Unternehmensebene u.a. in Kompetenzlücken wider. Daher 
sollten Branchentrends im Sinne eines strategischen Kompetenzmanagements berücksich-
tigt werden, um die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen sicherzustellen. Die Betriebs-
kultur bestimmt dabei die Auswahl der Kompetenzentwicklungsmaßnahmen. 

Durchschnittsalter 39 Jahre) wurde die Relevanz der Trends 
für Betriebe ermittelt. Die Führungskräfte schätzten die ge-
genwärtige Relevanz für den eigenen Betrieb („gegenwärtig 
relevant“) und die zukünftige Relevanz („in den nächsten 5-10 
Jahren relevant“) anhand einer fünfstufigen Skala von 1=„stim-
me überhaupt nicht zu“ bis 5=„stimme völlig zu“ ein. Darüber 
hinaus wurde erfasst, inwieweit die Führungskräfte ihre Mit-
arbeiter bereits vorbereitet sehen („Meine Mitarbeiter sind in 
diesem Bereich bereits gut aufgestellt“). 

Führungskräfte identifizieren Kompetenzlücken

Alle fünf Trends werden gegenwärtig als relevant eingeschätzt 
(Werte >3 auf der fünfstufigen Skala). Dies deutet darauf hin, 
dass sich die von den Experten identifizierten Trends bereits in 
der betrieblichen Wirklichkeit wiederfinden. Zur Überprüfung 
der Annahme, dass die Trends zukünftig noch an Relevanz 
gewinnen, wurden t-Tests für gepaarte Stichproben berechnet. 

schaftler, Hersteller; N=36) identifizierte für die untersuchte 
Branche – das Handwerk – branchenspezifische Trends. Dazu 
wurden in einer ersten Welle zunächst Experten interviewt 
und anschließend die verdichteten Ergebnisse der ersten Welle 
zur Validierung an die Experten zurückgespielt.

Es ergaben sich fünf branchenspezifische Trends: Durch 
komplexer werdende Systeme werden mehr Beratungs- und 
Serviceleistungen nachgefragt, durch zunehmende Vernet-
zung müssen Handwerker immer öfter komplexe Systeman-
forderungen berücksichtigen, mit gewerkübergreifendem 
Arbeiten wird auf den Kundenwunsch nach Leistungen „aus 
einer Hand“ reagiert, rechtliche Vorgaben erfordern häufig 
eine Dokumentationspflicht bzw. Zertifizierungen und Infor-
mationstechnologie durchdringt auch das Handwerk und führt 
zur Digitalisierung der Arbeit (vgl. Abb. 1).

In einer Befragung von Führungskräften aus Handwerks-
betrieben (N=257, Führungserfahrung im Mittel 8 Jahre, 

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 1:  Relevanzeinschätzungen der Trends durch Führungskräfte

Trend Gegenwärtige Relevanz Zukünftige Relevanz

M SD % M SD % t

Beratungs- und Serviceleistungen 3.88 0.91 67 % 4.05 1.01 74 % 2.54**

Komplexe Systemanforderungen 3.83 1.02 67 % 4.07 1.08 74 % 3.85**

Gewerkübergreifendes Arbeiten 3.48 1.09 51 % 3.75 1.09 63 % 5.45**

Dokumentationspflicht/Zertifizierungen 3.92 1.04 68 % 4.12 1.04 75 % 3.30**

Digitalisierung der Arbeit 3.59 1.11 56 % 4.14 1.09 76 % 8.01**

Anmerkungen:  N>214; Einschätzung auf einer fünfstufigen Skala (1-5), hohe Werte stehen für hohe Relevanz; M = Mittelwert, SD = 
Standardabweichung, % = Anteil der zustimmenden Antworten (Antwortkategorien „stimme eher zu“ und „stimme 
völlig zu“); ** statistisch signifikant (p<.01).
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Alle Trends werden von den Befragten zukünftig für den Betrieb 
als signifikant (p<.01) relevanter eingeschätzt als gegenwär-
tig (vgl. Abb. 1). Mit den Trends sind zusätzliche Kompetenz-
anforderungen an die Mitarbeiter verbunden, um zukünftig 
anfallende Arbeiten erfolgreich zu erledigen. Dies zeigte eine 
weitere Analyse, in der die prozentuale Häufigkeit der zustim-
menden Antworten zur Relevanz der Trends den Angaben der 
Befragten gegenüberstellt wurde, wie gut sie ihre Mitarbeiter 
darauf vorbereitet sehen. Im Vergleich zu dem großen Anteil 
der Befragten, der die zukünftige Relevanz der fünf Trends als 
hoch einschätzt (Werte zwischen 63% und 76%), schätzten ver-
gleichsweise wenige die Betriebe schon als gut aufgestellt ein 

(Werte zwischen 36% und 45%, nicht in Abb. 1 abgebildet). Es 
offenbaren sich also aus Sicht der Führungskräfte auf betrieb-
licher Ebene in allen Trends Kompetenzlücken, die auf einen 
Kompetenzentwicklungsbedarf hindeuten. 

Das Kompetenzmodell als Basis des Kompetenzmanagements

Die Erstellung von Kompetenzmodellen dient dazu, potenziell 
relevante Kernkompetenzen für Unternehmen zu identifizie-
ren. Hier haben sich aus wissenschaftlicher Sicht verschiedene 
Aspekte als relevant erwiesen (vgl. Abb. 2). Im Projekt In-K-Ha 
werden gewerkspezifische Kompetenzmodelle für vier rele-
vante Gewerke Elektro, Metall, Kfz und Sanitär-Heizung-Klima 
entwickelt. Diese Kompetenzmodelle können von Betrieben 
spezifisch angepasst werden. 

Exemplarisch wird die Erstellung in mehreren Schritten am 
Vorgehen aus dem Projekt dargestellt. In einem ersten Schritt 
wurden relevante Dokumente wie Ausbildungsordnungen, Un-
terweisungspläne und Weiterbildungscurricula analysiert und 
systematisiert. Im Ergebnis entstanden vorläufige gewerkspezi-
fische (an Stelle von unternehmensspezifischen) Kompetenzmo-
delle fachlicher Kompetenzen für 7 Berufsbilder im Handwerk 
(z. B. Elektroniker Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik). 
Diese wurden um Anforderungen erweitert, die sich aus den in 
der Delphi-Befragung gefundenen Trends ergeben hatten. Diese 
Kompetenzmodelle wurden in Interviews mit Experten (z.B. Füh-
rungskräfte, Ausbildungsmeister, Technologieberater) geprüft 
und sukzessive angepasst. Es zeigte sich in diesem Kontext, 
dass in den analysierten Dokumenten nur wenige überfachliche 
Kompetenzen beschrieben wurden. Deshalb wurden in einem 
Workshop mit Führungskräften unterschiedlicher Betriebe und 
Gewerke mit der Methode kritischer Ereignisse Verhaltenswei-
sen identifiziert, die die Grundlage für die Erarbeitung von über-
fachlichen Kompetenzen bildeten. Diese wurden schlussendlich 
Führungskräften zur Überprüfung vorgelegt und Soll-Profile für 
verschiedene Qualifikationsstufen festgelegt.

Kompetenzdiagnose-Tools unterstützen bei der Systemati-
sierung und Kompetenzentwicklung

Um Kompetenzmodelle für die Kompetenzentwicklung zu 
nutzen, müssen die Kompetenzen und deren Ausprägungen 
bei den Beschäftigten bestimmt werden. So können z.B. Kom-
petenzlücken frühzeitig erkannt oder Potenziale identifiziert 
werden, die weiter ausgebaut werden sollen. Eine auf den Kom-
petenzmodellen aufbauende Kompetenzdiagnose hilft, den 
Beurteilungsprozess zu systematisieren, Kompetenzentwick-
lungsmaßnahmen zu planen und deren Erfolg zu überprüfen.

Um betrieblichen Flexibilisierungs- und Effizienzanforde-
rungen optimal gerecht zu werden, ist eine softwaregestützte 
Umsetzung der Kompetenzbeurteilung zu empfehlen. Moder-
ne, webbasierte Software erlaubt einen direkten Zugriff über 
einen Browser und die Nutzung auch über mobile Endgeräte 

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 2:  Modellhafter Ablauf der Kompetenz-
modellierung 

Phase Empfehlungen aus aktueller Überblicksliteratur1

Vorüberlegungen 
zur Kompetenz-
modellstruktur

•  Den organisationalen Kontext berücksichtigen

•  An der Spitze mit der Entwicklung beginnen (top 
down)

•  Zukünftige Jobanforderungen berücksichtigen

•  Sowohl Grundkompetenzen (cross-job), als auch 
fachliche Kompetenzen (job-spezifisch) aufnehmen

Datenerhebung •  Präzise Arbeitsplatzanalyse-Methoden nutzen,  
um Kompetenzmodelle zu entwickeln

•  Einsatz von bestehenden Kompetenz-Sammlungen

Kompetenz-
modellierung

•  Die „Beschaffenheit“ der Kompetenzen definieren

•  Verwendung der organisationalen Sprache

•  Fertigkeits- und Fähigkeitsstufen auf Basis der 
Kompetenzen bestimmen

Kommunikative 
Validierung

•  Angemessene Komplexität beachten (Anzahl an 
Kompetenzen, Grad an Detailliertheit)

Festlegung von 
Sollbereichen

•  Qualitative und quantitative Unterscheidung von 
Sollbereichen für unterschiedliche Positionen

Aufbereitung und 
Visualisierung

•  Verwendung von Diagrammen und Abbildungen, 
um das Kompetenzmodell zu verbreiten

Nutzung und 
Verbreitung

•  Kompetenzmodelle nutzen, um HR-Systeme zu 
gestalten und anzugleichen

•  Nutzbarkeit von Kompetenzmodellen durch Infor-
mationstechnologie erhöhen

•  OE-Methoden heranziehen, um Akzeptanz und 
Nutzung des Kompetenzmodells zu sichern

1  In Anlehnung an Campion/Fink/Ruggeberg/Carr/Phillips/Odman (2011); vgl. auch Kauffeld/
Paulsen (im Druck), Soderquist/Papalexandris/Ioannou/Prastacos (2010), Stevens (2013).
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wie Tablets, sodass keine Installation auf lokalen Rechnern 
notwendig ist. Dadurch können verschiedene Nutzer (z. B. Füh-
rungskräfte, Personalentwickler und Mitarbeiter) das System 
gleichzeitig und ortsunabhängig nutzen. Ein Beispiel stellt das 
im Projekt entwickelte Kompetenz-Navi2 dar. Im System sind 
gewerkspezifische Kompetenzmodelle hinterlegt, die betriebs-
spezifisch angepasst werden können. Dies ermöglicht, dass 
z.B. betriebsspezifische Kernkompetenzen abgebildet werden 
können. Auch sind so Anpassungen des Kompetenzmodells für 
die Betriebskultur möglich. 

Die Kompetenzdiagnose automatisiert administrative Pro-
zesse wie das Erstellen von Erhebungen und Auswertungen. 
Diese Auswertungen sind visuelle Aufbereitungen der Kompe-
tenzeinschätzungen, die Entscheidern wichtige und gut kommu-
nizierbare Informationen zur Verfügung stellen (vgl. Kauffeld, 
2016). In der individuellen Auswertung können Kompetenzpro-
file von Mitarbeitern abgebildet werden. So werden Stärken, 
aber auch Lücken in Relation zu einem Soll-Profil sichtbar ge-
macht. Auch können Selbst- und Fremdeinschätzungen oder 
Entwicklungen über mehrere Messzeitpunkte gegenübergestellt 
werden. Im Bild (Seite 19) ist bspw. das Kompetenzprofil eines 
Mitarbeiters in der Selbst- und in der Fremdeinschätzung zu 
sehen, zusätzlich geben die grau hinterlegten Kästchen das Soll-
Profil an. In der betriebsbezogenen Auswertung werden in einer 
Matrix die Kompetenzen aller Mitarbeiter übersichtlich nebenei-
nander dargestellt. Durch die Darstellung im Vergleich zum Be-
triebsmittelwert je Kompetenz können Kompetenzträger leicht 
identifiziert werden. Eine Aggregation über alle Beschäftigten 
gibt zudem Aufschluss über bestehende Stärken und Lücken 
auf Betriebs ebene. Das Kompetenz-Navi kann für verschiedene 
praktische Fragen des Personalmanagements eingesetzt wer-
den: im Rahmen der Personaleinsatzplanung, zur Ermittlung 
von Kompetenzentwicklungsbedarfen, für die Laufbahngestal-
tung, für die Nachfolgeplanung oder zur Strategieplanung, z.B. 
um neue Geschäftsfelder für den Betrieb zu identifizieren. 

Auf Betriebskultur abgestimmte Kompetenzentwicklung

Die mittels einer Kompetenzdiagnose identifizierten Kompetenz-
lücken können nun Anlass zur Kompetenzentwicklung sein. Die 
Maßnahmen können so und durch die der Diagnose zugrunde 
liegenden Kompetenzmodelle strategisch aufgesetzt werden. 
An dieser Stelle sollte die Betriebskultur nach der Berücksichti-
gung in den Kompetenzmodellen ein weiteres Mal berücksichti-
gt werden. Für eine erfolgreiche Umsetzung sollte die Auswahl 
der passenden Kompetenzentwicklungsmaßnahmen auf die 
betriebsspezifische Lernkultur abgestimmt sein. Bspw. zeigen 
sich empirisch Unterschiede in der Lernkultur von kleinen und 

großen Unternehmen. Großunternehmen setzen stärker auf for-
malisierte Personalentwicklung und bieten ihren Mitarbeitern 
z. B. deutlich mehr Weiterbildungsmöglichkeiten, in kleinen Un-
ternehmen erfolgt Personalentwicklung eher informell (Mayson/
Barrett, 2006). So sind in Handwerksbetrieben arbeitsintegrierte 
Lernformen wie bspw. Lerntandems passfähiger, in denen Erfah-
rungen direkt im täglichen Arbeitsprozess ausgetauscht werden. 

In arbeitsintegrierten Kompetenzentwicklungsmaßnahmen 
sind die Lernprozesse realitätsnah, d.h. sie finden durch die 
Auseinandersetzung mit konkreten Arbeitsanforderungen so-
wie durch die Ausführung von Arbeitsaufgaben statt. Arbeitsin-
tegriertes Lernen hat noch weitere Vorteile: Es ist flexibler, oft 
kostengünstiger und die Frage des Transfers in die Praxis stellt 
sich erst gar nicht (Kauffeld, 2016; Noe/Clarke/Klein, 2014). 
Prob lematisch ist, dass das Lernen bei der Arbeit oft nicht 
strukturiert erfolgt und dem Zufall überlassen wird. Arbeits-
integrierte Kompetenzentwicklungsmaßnahmen müssen daher 
– wie alle anderen Personalentwicklungsinstrumente auch – ge-
plant, durchgeführt und nachgehalten werden (Kauffeld, 2016).

Tandems als Kompetenzentwicklungsmaßnahme 

Im Rahmen des Projekts wird modellhaft eine Kompetenzent-
wicklungsmaßnahme in einem Unternehmen umgesetzt. Die 
ebm GmbH & Co. KG ist ein in Osnabrück ansässiger Elektro-

Screenshot eines Prototypen des Kompetenz-Navi 
in der Kompetenzprofilansicht.

2 Weitere Details zum Tool finden Sie auch unter www.kompetenz-navi.de.
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handwerksbetrieb mit ca. 190 Beschäftigten. Die Arbeitsschwer-
punkte liegen im Bereich der Elektrotechnik, der Abwicklung von 
Großprojekten und in der Entwicklung eigener Produktlinien. 
Die Betriebskultur zeichnet sich durch eine hohe Wertschätzung 
gegenüber den eigenen Beschäftigten aus, Lernen und Wissens-
vermittlung spielt gerade in Bezug auf die große Anzahl von 
Auszubildenden eine wichtige Rolle. Gegenwärtig macht sich der 
demografische Wandel in der betrieblichen Altersstruktur stark 
bemerkbar, viele erfahrene Mitarbeiter und damit deren Kom-
petenzen werden in den nächsten Jahren ausscheiden. Daher 
sollten Lerntandems als Kompetenzentwicklungsmaßnahmen 
angestoßen werden, um die Erfahrung der Mitarbeiter auf jün-
gere Mitarbeiter zu übertragen, aber auch um ältere Mitarbei-
ter an neue Arbeitsweisen heranzuführen. Der Betrieb hatte in 
der Vergangenheit bereits ähnliche Ansätze erfolgreich mit der 
Gruppe der Auszubildenden erprobt und wünschte sich nun eine 
Übertragung auf andere, erfahrenere Personalgruppen.  

Im Rahmen der angestoßenen Maßnahme wurden insgesamt 
fünf Tandems aus jeweils zwei Beschäftigten gegründet. Diese 
können in „Lerntandems“ (N = 2) und „Karrieretandems“ (N = 
3) unterschieden werden. Lerntandems befassen sich primär 
mit der Übertragung von technischem Fachwissen und -kom-
petenzen von einem erfahrenen („Wissensgeber“) zu einem 
weniger erfahrenen Beschäftigten („Wissensnehmer“). Diese 
Rollen können jedoch je nach Wissensinhalt wechseln: Da z.T. 
neue Technologien eingesetzt und verbaut werden, die auch von 
älteren Mitarbeitern beherrscht werden müssen, ist ein Wis-
senstransfer ebenso von Jung nach Alt mit eingeschlossen (z.B. 
Umgang mit Soft- und Hardware). In den Lerntandems können 
so auch ältere Arbeitnehmer ihr Wissen aktualisieren und an-
reichern, jüngere Mitarbeiter haben die Möglichkeit, neues Wis-
sen aus dem außerberuflichen Umfeld und/oder der Ausbildung 
einzubringen und ebenfalls ihr Know-how zu vermitteln (vgl. 
Frerichs, 2014). Karrieretandems weisen einen etwas breiteren 
Fokus auf, da neben notwendigen Fachkompetenzen auch über-
fachliches Wissen wie z.B. Führungs- und Organisationskompe-
tenzen entwickelt werden sollen. Der Wissensnehmer soll durch 
die Paarung mit einem erfahrenen Wissensgeber individuell und 
konsequent gefördert und in einen ihm bis dahin unbekannten 
Arbeitsbereich (z. B. Baustellenleitung) eingeführt werden. Für 
alle Tandems wurde das zu übertragende Wissen dabei vorab – in 
Anlehnung an die Kompetenzmodelle – so konkret wie möglich 
beschrieben und nach Gelegenheiten im Arbeitsablauf gesucht, 
welche die Möglichkeit der Wissensübertragung boten. Dazu galt 
es, neben arbeitsorganisatorischen Abläufen (z. B. Einteilung auf 
der gleichen Baustelle) auch andere Dinge zu beachten. So wur-
den vorab eine Vielzahl an Gesprächen mit den Führungskräf-
ten, Projektleitern, dem Betriebsrat aber auch mit Beschäftigten 
und Kollegen geführt, um auf der einen Seite für die Maßnahme 
zu werben, zum anderen aber auch, um im Verlauf möglichen 
auftretenden Problemen (Kostendruck, Personalfestschreibung) 

vorzubeugen. Die Tandems sollen zunächst über einen Zeitraum 
von sechs Monaten bestehen und dann ein evaluativer Zwi-
schenschritt erfolgen. Die Entwicklungsschritte der einzelnen 
Tandems sollen mithilfe des Kompetenz-Navi festgehalten und 
dokumentiert werden, um so die Effekte der Kompetenzentwick-
lungsmaßnahme zu überprüfen.

Abschließend ist festzuhalten, dass das Tandemmodell für 
den Handwerksbetrieb eine sehr passfähige Kompetenzent-
wicklungsmaßnahme ist, die an Vorerfahrungen und die be-
triebliche Lernkultur im Handwerk („Meistermodell“ bzw. 
„Lernen im Prozess der Arbeit“) anknüpft. Zudem wurde durch 
das partizipative Vorgehen bei der Initiierung der Kompetenz-
entwicklungsmaßnahme die unternehmensspezifische Wert-
schätzungskultur gut berücksichtigt.

Fazit: Betriebskultur bestimmt Kompetenz entwicklung

Kompetenzentwicklung findet in allen Unternehmen statt, aller-
dings oft unsystematisch. Durch branchenspezifische und bran-
chenübergreifende Veränderungen der Arbeitswelt kommt einer 
strategischen Ausrichtung des Kompetenzmanagements jedoch 
eine zentrale Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit von Un-
ternehmen zu. Die aus Sicht von Experten relevanten Trends 
spiegeln sich auf Unternehmensebene in Kompetenzlücken wi-
der. Branchentrends sollten daher im Sinne eines strategischen 
Kompetenzmanagements berücksichtigt werden. Kompetenzmo-
delle tragen dem Rechnung und stellen die Basis dar, auf der 
das Kompetenzmanagement aufbaut. Die mit dem Erstellungs-
prozess verbundene Arbeit lohnt sich. Denn wie sich gezeigt 
hat, ergeben sich aus Trends oft Kompetenzanforderungen, auf 
die Unternehmen frühzeitig reagieren können, um die Wettbe-
werbsfähigkeit zu stärken. Neben der Erstellung von Kompetenz-
modellen besteht für systematische Kompetenzentwicklung die 
Notwendigkeit, Kompetenzen effizient und möglichst ökonomisch 
zu erfassen. Kompetenzdiagnose-Tools wie das Kompetenz-Navi 
erfüllen diese Anforderungen und ermöglichen es Unternehmen 
außerdem, unternehmensspezifische Anpassungen zu machen. 
Ein webbasiertes Tool nutzt zudem die Vorteile der zunehmenden 
Digitalisierung. Das Kompetenz-Navi trägt in Kombination mit 
den Kompetenzmodellen zur Integration verschiedener Perso-
nalinstrumente und -prozesse bei, was für das Kompetenzma-
nagement zentral ist (vgl. Grote/Kauffeld/Frieling, 2012). Mit 
einer IT-Lösung, die viele praxisorientierte Funktionen (z. B. 
Automatisierung der Auswertung, Vergleich von beliebigen 
Kompetenzprofilen, Übersicht für das Gesamtunternehmen oder 
Organisationseinheiten) für verschiedenste Anwendungen be-
reitstellt, wird Kompetenzmanagement auch Unternehmen ohne 
große Vorerfahrung leichter zugänglich gemacht.

Die abgeleiteten Kompetenzentwicklungsmaßnahmen 
sollten dabei immer auf die Betriebskultur abgestimmt werden, 
damit konkrete Maßnahmen als passfähig erlebt und erfolg-
reich umgesetzt werden. Gerade arbeitsintegrierte Maßnah-



21

02 / 16  PERSONALquarterly

PROF. DR. SIMONE KAUFFELD
Professur für Arbeits-, Organisations- und Sozialpsychologie 
Technische Universität Braunschweig
E-Mail: s.kauffeld@tu-braunschweig.de
www.tu-braunschweig.de/psychologie/abt/aos

LITERATURVERZEICHNIS

Briscoe, J. P./Hall, D. T. (1999): An alternative approach and new guidelines for 
practice. Organizational Dynamics, 28, 2, 37–52.

Campion, M. A./Fink, A. A./Ruggeberg, B. J./Carr, L./Phillips, G. M./Odman, 
R. B. (2011): Doing competencies well: Best practices in competency modeling. 
Personnel Psychology, 64, 1, 225-262.

Crook, T. R./Todd, S. Y./Combs, J. G./Woehr, D. J./Ketchen, D. J. (2011): 
Does human capital matter? A meta-analysis of the relationship between human 
capital and firm performance. The Journal of applied psychology, 96, 3, 443-456. 
doi:10.1037/a0022147.

Frerichs, F. (2014): Alternsgerechte Qualifizierung und Lernen im Erwerbsverlauf. 
Informationsdienst Altersfragen (IDA), 41, 2, 10–16.

Grote, S./Kauffeld, S./Frieling, E. (Hrsg.) (2012): Kompetenzmanagement: Grund-
lagen und Praxisbeispiele (2., überarbeitete Auflage). Stuttgart: Schäffer-Poeschel.

Hamel, G./Prahalad, C. K. (1990): The core competence of the corporation. 
Harvard Business Review, 68, 3, 79–91.

Kauffeld, S. (2006): Kompetenzen messen, bewerten, entwickeln. Stuttgart: 
Schäffer-Poeschel.

Kauffeld, S. (2016): Nachhaltige Personalentwicklung und Weiterbildung. Be-
triebliche Seminare und Trainings entwickeln, Erfolge messen, Transfer sichern (2. 
überarb. Auflage). Berlin: Springer.

Kauffeld, S./Paulsen, H. (im Druck): Kompetenzmanagement. Stuttgart: Kohlhammer.

Mayson, S./Barrett, R. (2006): The ‚science’ and ‚practice’ of HRM in small firms. 
Human resource management review, 16, 4, 447-455.

Michaels, E./Handfield-Jones, H./Axelrod, B. (2001): The war for talent. Harvard 
Business Press.

Naegele, L./Kortsch, T./Paulsen, H./Wiemers, D./Kauffeld, S./Frerichs, F. 
(2015): Zukunft im Blick: Trends erkennen, Kompetenzen entwickeln, Chancen 
nutzen. Drei Perspektiven auf die Zukunft des Handwerks. Ergebnisse aus dem 
Projekt „Integrierte Kompetenzentwicklung im Handwerk“ (In-K-Ha). Braunschweig: 
Technische Universität Braunschweig.

Noe, R. A./Clarke, A. D./Klein, H. J. (2014): Learning in the twenty-first-century 
workplace. Annu. Rev. Organ. Psychol. Organ. Behav., 1, 1, 245-275.

Schein, E. A. (1985): Organizational culture and leadership. San Francisco, CA: 
Jossey-Bass. 

Soderquist, E. K./Papalexandris, A./Ioannou, G./Prastacos, G. (2010): From 
task-based to competency-based. Personnel Review, 39, 3, 325–346.

Stevens, G. W. (2013): A critical review of the science and practice of competency 
modeling. Human Resource Development Review, 12, 1, 86-107.

SUMMARY

Research question: Which effects have sector trends on the 
competency management in organizations?  
Methodology: Delphi method, survey on 257 executives, case 
study
Practical implications: The sector trends identified by an expert 
survey result in competency gaps on the organizational level. 
Therefore sector trends should be considered by organizations in 
strategic competency management in order to ensure competi-
tiveness. Competency development measures should be selected 
according to organizational culture.  
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men sollten gut begleitet und gerahmt werden, da sie sonst 
im Arbeitsalltag in den Hintergrund geraten könnten. Mittels 
Kompetenzdiagnose-Instrumenten können die Maßnahmen 
noch besser individualisiert werden, da die Kompetenzprofile 
detailliert Aufschluss über Lücken zu aktuell oder zukünftig 
relevanten Kompetenzen geben. So werden den Beschäftigten 
auch über die Lebensspanne Entwicklungsmöglichkeiten gebo-
ten und deren Arbeitsfähigkeit langfristig erhalten (Frerichs, 
2014). Die Kompetenzentwicklungsmaßnahmen können an-
schließend hinsichtlich des Erfolgs evaluiert und ggf. optimiert 
werden. Auf diese Weise profitiert der Betrieb durch eine er-
höhte Wettbewerbsfähigkeit ebenso von betrieblichem Kompe-
tenzmanagement wie Beschäftigte durch auf ihre individuellen 
Kompetenzen optimal abgestimmte Maßnahmen.
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Lesen Sie Ihre Arbeitsmails nach Feierabend auf Ihrem 
Tablet? Werfen Sie bereits morgens einen ersten Blick 
auf Ihre Mailbox? Sind Sie auch außerhalb Ihrer Ar-
beitszeiten für Kolleginnen und Kollegen, Vorgesetzte 

oder Kunden erreichbar? In den letzten Jahren hat sich eine 
Arbeitskultur etabliert, in der die zunehmende Digitalisierung 
und Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse die Grenzen 
zwischen Arbeit und Freizeit verschwimmen lässt (Kreiner/
Hollensbe/Sheep, 2009). Besonders betroffen sind hiervon Be-
rufstätige mit hoher Autonomie und Flexibilität bei der Arbeit, 
die ihren Arbeitsalltag in hohem Maße eigenverantwortlich 
planen und gestalten. Die neuen Medien ermöglichen flexibles 
Arbeiten an verschiedenen Orten und zu flexiblen Zeiten – 
das eröffnet neue Handlungsspielräume. Gleichzeitig hat sich 
durch das flexible Arbeiten eine Kultur der ständigen Erreich-
barkeit etabliert (Berkowsky, 2013). Der Fehlzeiten-Report der 
WIdO (Wissenschaftliches Institut der AOK; Badura/Ducki/
Schröder/Klose/Meyer, 2012) bestätigt mit einer repräsenta-
tiven Stichprobe (n=2002), dass 34% der Berufstätigen häufig 
Anrufe und E-Mails außerhalb der Arbeitszeit erhalten. Ins-
gesamt 21% der Berufstätigen berichten über Erschöpfung als 
eine Konsequenz sowie das Problem, in der Freizeit nicht von 
der Arbeit abschalten zu können. Auch die Erholungszeiten 
verändern sich: Die klassische Struktur mit Mittagspause, 
Feierabend und Wochenende ist nicht mehr durch feste Ar-
beits- und Pausenzeiten vorgegeben, sondern muss ver stärkt 
eigenständig geplant und eingehalten werden. Diese zusätz-
lichen Anforderungen gehen nicht nur mit zunehmender 
Autonomie einher, sondern ebenso mit der Anforderung, den 
(Arbeits-)Alltag eigenverantwortlich zu gestalten (Bredehöft/
Dettmers/Hoppe/Janneck, 2015). Dazu zählt auch die eigene 
Erholungszeit zu gestalten, um bewusst Erholungsphasen zu 
nutzen und verbrauchte Ressourcen rechtzeitig aufzufüllen. 
Dies erfordert Erholungskompetenz, die erlernt werden kann 
und muss, um langfristig gesund und arbeitsfähig zu bleiben.

Ziel dieser Studie war es, Erholungsstrategien bei Berufstäti-
gen mit hoher Autonomie und Flexibilität durch Interviews zu 
erfassen. Dabei steht folgende Frage im Vordergrund: Welche 
Strategien eignen sich bei Berufstätigen mit hoher Autonomie 
und Flexibilität dazu, sich gut zu erholen und zu regenerieren? 

Erholungskompetenz bei Berufstätigen  
mit hoher Autonomie und Flexibilität
Von Elisa Clauß (Humboldt-Universität zu Berlin), Prof. Dr. Annekatrin Hoppe (Humboldt-Universität zu Berlin) ,  
Vivian Schachler (Humboldt-Universität zu Berlin) und Prof. Dr. Jan Dettmers (Medical School Hamburg)

Aufbauend auf diesen Interviewergebnissen sowie bestehen-
den Theorien und Forschungsbefunden wurden Übungen zur 
Förderung von Erholungskompetenz entwickelt, die im Rah-
men des EngAGE-Projekts1 Berufstätigen mit hoher Autonomie 
und Flexibilität in Form eines Online-Coachs zur Verfügung 
gestellt werden.

Erholung und Erholungskompetenz

Das Effort-Recovery-Modell zeigt auf, dass Personen die Be-
lastungen des Arbeitsalltags mithilfe von körperlichen (z.B. 
Energie) und psychologischen Ressourcen (z.B. persönliche 
Ressourcen wie Emotionsregulation) bewältigen. Der Einsatz 
von Ressourcen resultiert in Beanspruchung am Ende des Ta-
ges, bspw. in Erschöpfung. Diese Beanspruchung ist reversi-
bel, d.h. verbrauchte Ressourcen können durch ausreichende 
Erholungsphasen wieder aufgefüllt werden. Werden diese Er-
holungsphasen nicht ausreichend genutzt, kumulieren sich Be-
anspruchungsfolgen und schwerwiegendere körperliche oder 
psychische Beeinträchtigungen wie chronische Müdigkeit, 
emotionale Erschöpfung oder Depressionen können entstehen 
(Meijman/Mulder, 1998). 

Erholungskompetenz ist für Berufstätige somit unerlässlich 
für die Schaffung, Wahrung und Nutzung von Erholungsphasen. 
Kompetenz wird in diesem Beitrag definiert als: verfügbare oder 
erlernte Fähigkeiten und Fertigkeiten, die in Zusammenhang mit 
Wissen, Verstehen, Können, Handeln, Erfahrung und Motivation 
stehen. Mit ihrer Hilfe können Personen konkrete Anforderun-
gen bewältigen bzw. Probleme in verschiedenen Situationen er-
folgreich und verantwortungsvoll lösen (angelehnt an Klieme, 
2004). Erholungskompetenz setzt somit das Wissen um Bean-
spruchungen sowie Erfahrungen mit persönlichen Beanspru-
chungsauslösern voraus. Erholungskompetenz ist demnach die 
Fähigkeit, sich auf Grundlage dieses Wissens und persönlicher 
Erfahrungen funktionale Erholungsstrategien (Fertigkeiten) an-
zueignen. Weiterhin müssen diese Strategien erfolgreich einge-
setzt werden, wobei Können, Handeln, Erfahrung und Motivation 
eine wichtige Rolle spielen. Richtig eingesetzt helfen diese Stra-

1  Das Projekt EngAGE „Entwicklung einer Online-Intervention zur Förderung von Arbeitsgestaltungs- 
und Gesundheitskompetenz bei selbstgestalteten Arbeitsbedingungen“ wird gefördert durch das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (Förderkennzeichen: 01FK13028); Website: www.
engage-coach.de.
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ABSTRACT
Forschungsfrage: Welche Strategien wenden Berufstätige mit hoher Autonomie und Flexibi-
lität an, um Erholungskompetenzen aufzubauen? 
Methodik: Interviews und qualitative Inhaltsanalyse. 
Praktische Implikationen: Die Interviews zeigen, dass der Einsatz von Erholungsstra-
tegien in den Bereichen angenehmes Erleben, Entspannen und positives Denken die 
Erholung und Regeneration von täglichen Anforderungen fördert. Diese können trainiert 
und somit Erholungskompetenzen gezielt gefördert werden.

mentaler als auch auf physiologischer Ebene zu Erholung und 
gesteigertem Wohlbefinden führen. Daher ist die Fertigkeit, 
„sich entspannen zu können“, eine wichtige Erholungskompe-
tenz. Wer über verschiedene Entspannungsstrategien verfügt 
und diese auch einzusetzen weiß, kann Ressourcen wieder 
auffüllen und Wohlbefinden und Gelassenheit stärken.

Positive Gedanken erzeugen positive Emotionen, die den 
Aufbau von verbrauchten Ressourcen und damit die Erholung 
fördern. Zum einen unterbrechen positive Emotionen negative 
Gedanken (z.B. Grübeln), die die Erholung erschweren. Zum 
anderen erweitern positive Emotionen – entsprechend der 
Broaden-and-Build-Theorie (Fredrickson, 1998) – den Fokus, 
sodass neue Sichtweisen auf Situationen oder Erlebnisse ent-
stehen. Dadurch können Personen neue Gedanken entwickeln 
oder neue Strategien und Fertigkeiten entdecken (Fredrickson, 
1998). Dabei kann es sich z.B. um Strategien zum Umgang 
mit stressreichen Situationen bei der Arbeit handeln. Diese 
positiven Gedanken dienen dann als Ressource, z.B. in Form 
von optimistischem Denken. Der Aufbau von Ressourcen durch 
positive Emotionen kann wiederum eine Gewinnspirale ini-
tiieren und Verlustspiralen unterbrechen (Hobfoll, 1989). Im 
Sinne des Ressourcenerhaltungsmodells kann positives Den-
ken ebenfalls dazu beitragen, sich der vorhandenen Ressour-
cen bewusst zu werden und diese in Erholungsmomenten für 
sich zu nutzen. Somit fungiert positives Denken als wichtige 
Erholungskompetenz. Wer über die Fertigkeiten verfügt, seine 
Gedanken und Wahrnehmung in eine positive Richtung zu len-
ken und sich auf Positives zu fokussieren, kann sich schneller 
und effizienter von belastenden Tätigkeiten erholen.

Ziel der hier beschriebenen Studie ist es, bei Berufstätigen 
mit hoher Autonomie und Flexibilität zu untersuchen, welche 
Strategien in den Bereichen Angenehmes Erleben, Entspannen 
und Positives Denken eingesetzt werden und welche Bedeu-
tung diese für die eigene Erholung haben. 

Stichprobe und Erhebung

Es wurden explorativ 20 Berufstätige interviewt, deren Ar-
beitsalltag durch einen hohen Anteil an Eigenverantwortlichkeit 
für Arbeitsgestaltung und Erholungsmöglichkeiten charakteri-
siert war. Im Interview baten wir die Berufstätigen, von ihrem 

tegien dabei, sich z.B. trotz hohen Termindrucks entspannen zu 
können. In der Literatur werden folgende Strategien beschrieben, 
die Erholung und Regeneration von Ressourcen fördern:

Angenehmes Erleben, Entspannen und Positives Denken

Angenehmes Erleben ist gekennzeichnet durch eine positive 
Aktivierung, die durch ein Ereignis oder eine Aktivität, die po-
sitiv bzw. angenehm bewertet wurden, ausgelöst wird (Gable/
Reis/Elliot, 2000). Studien zeigen, dass sich Personen durch po-
sitiv bewertete Erholungsaktivitäten erholter fühlen und sich ihr 
Stresserleben reduziert (Sonnentag/Zijlstra, 2006). Angenehmes 
Erleben ist mit positiven Gefühlen verbunden, die, entspre-
chend der Broaden-and-Build-Theorie, den Aufbau persönlicher 
Ressourcen fördern und die Wirkung negativer Emotionen 
unterbrechen (Fredrickson, 1998). Im Sinne des Ressourcen-
erhaltungsmodells (Hobfoll, 1989) strebt jeder Mensch danach, 
Ressourcen zu erhalten, zu schützen und neue Ressourcen auf-
zubauen. Bei einer Akkumulation von Ressourcen entsteht eine 
Gewinnspirale, während der Verlust von Ressourcen – z.B. durch 
ständige Belastungen bei der Arbeit – einen weiteren Verlust 
von Ressourcen herbeiführen und zu einer Verlustspirale führen 
kann. Hier kommen erholungsförderliche Strategien ins Spiel: 
Angenehmes Erleben kann zu einer Unterbrechung der Verlust-
spirale führen und beim Aufbau einer Gewinnspirale helfen, 
sodass es zu Erholungsprozessen kommen kann. Daher ist die 
Fertigkeit zum angenehmen Erleben eine wichtige Erholungs-
kompetenz. Wer in der Lage ist, sich auf angenehme Dinge in 
seiner Umwelt zu fokussieren und diese bewusst wahrzuneh-
men, kann Erholungsvorgänge beschleunigen und unterstützen.

Entspannung ist der Zustand, in dem der sympathische 
Teil des autonomen Nervensystems gering aktiviert ist und 
sich ein Gefühl von Ruhe und Gelassenheit einstellt (Son-
nentag/Fritz, 2007). Sich entspannen zählt folglich zu den 
Erholungsaktivitäten, die keine größeren körperlichen oder 
geistigen Anstrengungen erfordern. Entsprechend des Effort-
Recovery-Modells (Meijman/Mulder, 1989) wirken Entspan-
nungsaktivitäten erholsam, da – ohne weitere Ressourcen zu 
beanspruchen – verbrauchte Ressourcen wieder hergestellt 
werden. Verschiedene Studien bestätigen die Wirksamkeit von 
Entspannungsaktivitäten und zeigen, dass diese sowohl auf 
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Arbeitsalltag, dem typischen Tagesverlauf und ihrer Einstellung 
zur flexiblen Arbeitsweise zu berichten. Weiterhin fragten wir 
nach ihren Erholungsstrategien in Freizeit und Pausen und wie 
es ihnen gelingt, von der Arbeit abzuschalten. Von den 20 Inter-
viewteilnehmern waren 7 selbstständig und 13 angestellt als Be-
rater in Unternehmen tätig, z.B. in den Bereichen Grafikdesign, 
Medien, IT oder Produktion. Insgesamt wurden 15 Männer und 5 
Frauen interviewt. Das Alter der Teilnehmer lag zwischen 30 bis 
62 Jahren (Mittelwert: 42,80 Jahre, SD = 9,78). Davon lebten 18 
Interviewte in einer Partnerschaft und 9 gaben an, betreuungs-
bedürftige Kinder zu haben. Die Arbeitszeit betrug – je nach 
Auftragslage – zwischen 30 und 80 Stunden (Mittelwert: 47,50 
Stunden, SD = 5,99). Selbstständige und Angestellte unterschie-
den sich nicht hinsichtlich der Soziodemografika. 

Die Interviews wurden im Frühjahr 2014 von geschulten 
Interviewern persönlich oder telefonisch mithilfe eines halb-
strukturierten Interviewleitfadens durchgeführt. Ein Interview 
dauerte 45 bis 60 Minuten. Die Teilnahme war freiwillig, alle 

Interviewteilnehmer wurden im Vorfeld des Interviews über 
den Interviewablauf informiert und unterschrieben eine Ein-
verständniserklärung. 

Analyse und Ergebnisse

Die Interviews wurden aufgezeichnet, transkribiert sowie anony-
misiert. Die Aussagen der transkribierten Interviews wurden mit 
MAXQDA kodiert und entsprechend der Inhaltsanalyse nach May-
ring (2010) analysiert. Von Interesse bei der Auswertung waren 
konkrete Strategien in den deduktiven Kategorien Angenehmes 
Erleben, Entspannen und Positives Denken, die die Interview-
ten im Arbeitsalltag anwendeten oder als nützlich empfanden, 
um sich zu erholen. Weiterhin wurden während der Auswertung 
induktive Kategorien sowie neue Subkategorien gebildet. Alle 
20 Interviewteilnehmer wendeten verschiedene Strategien zur 
Erholung und Regeneration an. Alle theoretisch hergeleiteten 
Strategien wurden in vielfachen Aussagen benannt und durch 
weitere induktive sowie Subkategorien ergänzt (vgl. Abb. 1).

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 1:  Übersicht der Erholungsstrategien mit Anzahl der Aussagen

Erholungsstrategien Anzahl der Aussagen (N=20) Beispiel

1. Angenehmes Erleben 45 „In dem Moment kann ich es sehr genießen und es geht nicht einfach an mir vorbei wie Alltag. 
Dass sich [das] sehr gut anfühlt, einfach genießen zu können. […] Der Erholungseffekt stellt sich 
dann zwangsläufig ein.“(Hannes, 43; Senior Consultant)

„Was Gutes für mich zu tun [...] neulich hatte ich mir seit Langem einen tollen Teller mit Tomate, 
Mozzarella und Basilikum gemacht und dazu ein Baguette. Das hatte […] nochmal einen ganz 
anderen Erholungswert.“(Matthias, 48; selbstständiger Grafiker)

2. Entspannen 67 „Entspannen kann ich mich besonders morgens, wenn ich nochmal so eine halbe Stunde nur liege, 
ohne zu schlafen. Also mein Freund bringt mir, seitdem wir uns kennen, jeden Morgen Kaffee ans 
Bett. Und die Zeit – zwischen Aufwachen und Kaffeetrinken – die genieß‘ ich sehr und die ist tiefen-
entspannend für mich.“ (Susanne, 58; selbstständige Webdesignerin)

„Es ist einfach nur für mich entspannend, wenn wir abends mal [die] Abendschau gucken, […], ich le-
se oder [wir uns] unterhalten. Das ist für mich schon entspannend.“ (Thomas, 31; Junior Consultant) 

3. Positives Denken 180

3a Positives Reflektieren 77 „Man soll ja Spaß an der Arbeit haben, ich denke, sonst wären wir nicht mehr da.“ (Monika, 35; 
Beraterin)

3b Umbewerten 60 „Ich arbeite mit großer Freude und Begeisterung. Auch bei Misserfolgen […] ist es trotzdem meine 
Arbeit und die ist gut und Misserfolge gehören dazu, sie schränken nicht das Gefühl ein, dass ich 
das Richtige tue.“ (Anne, 61; Beraterin)

3c Sinnstiftung 43 „Es ist wirklich, wenn ich ganz ehrlich bin, von der ehrlichen, inneren Gewichtung, ist eben Arbeit 
gerade etwas ganz Wichtiges und ich freue mich, dass ich da etwas Gutes für mich gefunden habe.“ 
(Robert, 42; Berater)
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Angenehmes Erleben

Angenehmes Erleben zeigt sich als positive Aktivierung, aus-
gelöst durch eine positiv bewertete Aktivität oder Situation. 15 
Interviewte benannten Angenehmes Erleben als eine Strategie, 
die zur Erholung beiträgt. Dabei reichten die als angenehm 
wahrgenommenen Aktivitäten vom Lesen über gute Gespräche 
bis zu sportlichen Aktivitäten. Wichtig war hierbei, dass die 
konkrete Erholungsaktivität angenehm bzw. positiv bewertet 
und bewusst ausgeführt wurde. 

Ein Großteil der Berufstätigen beschrieb, dass sie manchen 
Aktivitäten wie Essen, Musikhören, Lesen, Sport oder auch Pfle-
gen von sozialen Kontakten ganz bewusst nachgingen und diese 
als angenehm bewerteten. In diesem Zusammenhang sprachen 
Interviewte auch davon, „sich zu belohnen“, d.h. angenehmen 
Aktivitäten nachzugehen, die für sie eine Belohnung z.B. nach 
einem harten Arbeitstag darstellten. Auch bewusstes Genießen 
von schönen und angenehmen Momenten wurde als konkrete 
Erholungsstrategie im Bereich Angenehmes Erleben benannt. 
Häufig wurde in diesem Kontext davon gesprochen, sich be-
wusst etwas „zu gönnen“ oder sich selbst „etwas Gutes“ zu tun.

Entspannen

Sich entspannen wurde von 16 Interviewten als Strategie be-
nannt, die dazu beiträgt, sich von den alltäglichen Arbeitsbe-
lastungen zu erholen. Als entspannend wurden beruhigende 
Tätigkeiten beschrieben, die dem Bedürfnis nach „Einkehr“ 
nachkommen. Dazu zählten bspw. regelmäßiges Meditieren, 
aber auch Fernsehen, Lesen oder Unterhaltungen über den 
Arbeitstag z.B. mit dem Partner am Ende des Tages. Auch kurze 
Schlafphasen, Ruhephasen oder sich „einfach treiben lassen“ 
und „nichts machen zu müssen“ waren Entspannungsstrate-
gien. Ebenso wurden Rituale oder Momente des Genießens als 
entspannend beschrieben.

Positives Denken

Positives Denken umfasst verschiedene kognitive Strategien, 
um Gedanken und Wahrnehmung positiv zu steuern. 19 Inter-
viewte berichteten von verschiedenen Strategien des positiven 
Denkens im Arbeitsalltag. Die Interviewergebnisse ergaben 
drei induktive Kategorien zum Positiven Denken: 1. Positives 
Reflektieren, 2. Umbewerten und 3. Sinnstiftung von Inhal-
ten alltäglicher Arbeit. Alle drei Bereiche sind gekennzeichnet 
durch positive Kognitionen.

1. Positives Reflektieren ist das Bewusstwerden von positiven 
und angenehmen Momenten und wurde von 18 Interviewten 
benannt. Häufig wurde das Reflektieren bzw. Bewusstwerden 
von Freude bei der Arbeit genannt, z.B. durch gutes Teamklima, 
Begeisterung, Einflussmöglichkeiten oder Tätigkeiten, auf die 
man „Lust habe“ und die man „gerne mache“. Die Kategorie be-
inhaltet auch das positive Reflektieren zu eigenen beruflichen 
Erfolgen, die mit Stolz und Selbstvertrauen einhergehen.

2. Umbewerten ist das Neubewerten einer Situation in eine 
positivere Richtung (Lazarus/Folkman, 1987). Das Umbewer-
ten einer negativen Situation hin zum Positiven führt zu einer 
Reduzierung von Beanspruchung und unterstützt die Erholung. 
Umbewerten wurde von 18 Interviewten benannt. Dabei wurde 
häufig vom Wechsel der Perspektiven gesprochen, von Einstel-
lungsänderung und der Neubewertung von schwierigen Situa-
tionen. In den Interviews wurde es auch als wichtig benannt, 
Abstand zu gewinnen und die Unveränderbarkeit einer Situati-
on anzuerkennen, um sich von negativen Emotionen zu lösen. 
Diese Akzeptanz stellte eine Umbewertung in eine neutrale 
Richtung dar. Auch bei Misserfolgen wurde die Arbeit von In-
terviewten dennoch als positiv, als „das Richtige“, oder neutral 
angesehen, da Misserfolge auch „dazugehören“.

3. Sinnstiftung ist eine Strategie, bei der die Bedeutung und 
das Sinnhafte der eigenen Arbeit bewusst konstruiert werden 
(Van den Heuvel/Demerouti/Schreurs/Bakker/ Schaufeli, 2009). 
Diese Sinnstiftung in der eigenen Arbeit reduziert Beanspru-
chungen und wurde in Interviews mehrfach thematisiert. Dabei 
war es den Befragten wichtig, sich bewusst zu sein, dass die 
eigene Arbeit eine besondere Bedeutung für sie, für das Unter-
nehmen, den Kunden und die Allgemeinheit habe.

Erholungsstrategien formen sich vielfältig aus 

Die Interviews zeigen, dass alle theoretisch hergeleiteten Er-
holungsstrategien von den Interviewteilnehmern genannt 
werden und sich auf vielfältige Weise ausformen. Beim An-
genehmen Erleben sehen wir, dass es nicht auf die konkreten 
Aktivitäten ankommt, sondern auf deren Bewertung als an-

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 2:  Erholungsstrategien 
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genehm und positiv. Interessant ist dabei, dass sowohl das 
Thema der eigenen Belohnung, des bewussten Genießens als 
auch sich selbst etwas Gutes zu tun wichtige Bestandteile des 
angenehmen Erlebens darstellen. 

Weiterhin bestätigt sich durch die Interviews, dass sich ent-
spannen eine wichtige Erholungsstrategie für diese Berufsgrup-
pe ist. Hier spielen beruhigende Tätigkeiten wie Meditieren 
sowie kurze Schlaf- oder Ruhepausen eine wichtige Rolle. Neben 
diesen in der Literatur vielfach bestätigten Strategien mit gut be-
legten Wirkungen für die eigene Erholung (z.B. Sonnentag/Fritz, 
2007), kristallisieren sich Rituale verbunden mit bewusstem 
Genießen als eine weitere Erholungsstrategie heraus.  

Weiterhin hat sich Positives Denken als eine der umfangreichs-
ten Strategien herausgestellt. In der induktiven Kategorie Posi-
tives Reflektieren spielt das Bewusstwerden und Reflektieren 
von Freude, Spaß und Begeisterung bei der Arbeit eine wichtige 
Rolle und unterstützt damit Regeneration. Auch das Reflektieren 
von beruflichem Erfolg und damit verbundener Stolz werden hier 
häufig benannt. Im Bereich Umbewerten spielt die Neubewer-
tung von Situationen oder Geschehnissen eine zentrale Rolle. 
Strategien sind hier der Perspektivwechsel und die Einstellungs-
änderung, besonders auch bei Misserfolgen. Wichtig erscheint 
ebenso, eine gewisse Akzeptanz für die Unveränderlichkeit der 
Situation aufzubringen, um sich von negativen Emotionen zu 
lösen. Als dritte induktive Kategorie wurde Sinnstiftung gebildet. 
Hier betonen die Befragten, dass sie ihre Arbeit für sich selbst 
und andere als bedeutungsvoll und sinnhaft bewerten. Abbil-
dung 2 zeigt eine Übersicht der sowohl theoretischen als auch 
durch das Interview genannten Erholungsstrategien.

Die Interviews zeigen, dass die Interviewten vielfältige Stra-
tegien anwenden, um ihre Ressourcen wieder aufzufüllen. Da-
bei fällt auf, dass die genannten Strategien nicht immer gezielt 
zur Erholung eingesetzt werden. Erholungstheorien weisen 
jedoch darauf hin, dass auch Strategien wie Angenehmes Er-
leben und Positives Denken Regeneration fördern und somit 
wichtige Ansatzpunkte sind, wenn Erholungskompetenz ge-
schult werden soll. 

Erholungskompetenzen fördern

Aufbauend auf den Erkenntnissen der Interviews sowie Er-
holungstheorien sollen im Rahmen des Projekts EngAGE die 
oben genannten Strategien bewusst als Erholungsstrategien 
trainiert werden. Über einen Online-Coach werden Übungen 
in den aus dem Interview hervorgegangenen Bereichen 1. „Ent-
spannen und Genießen“ sowie 2. „Positives Denken“ angeboten 
(siehe Abb. 3). Die Bereiche bieten je 5 kurze Übungen von 5 
bis 10 Minuten als Video/Audio oder interaktive Trainings, die 
auf Grundlage von wissenschaftlichen Theorien, bestehenden 
Interventionen sowie unseren Interviewergebnissen entwi-
ckelt wurden. Um die Nachhaltigkeit der Strategien zu fördern, 
können die Übungsinhalte mithilfe eines Zielplaners in den 

Alltag integriert werden. Aufgrund der flexiblen Arbeitsweise 
vieler Nutzer lässt sich der Online-Coach am PC, Tablet oder 
Smartphone mobil nutzen. 

Im Bereich „Entspannen und Genießen“ werden die im Inter-
view genannten Strategien zum angenehmen Erleben angebo-
ten, z.B. Übungen zum bewussten Genießen von angenehmen 
Momenten. Weiterhin werden Strategien zum Entspannen an-
geboten, z.B. kurze kognitive und körperliche Entspannungs-
übungen, wie eine Gedankenreise oder Selbstmassage, die 
ruhige und angenehme Momente bieten. Den Interviews ent-
sprechend, werden im Bereich „Positives Denken“ Übungen 
zum positiven Reflektieren von positiven Momenten angeboten, 
z.B. zum bewussten Reflektieren positiver Arbeitsereignisse des 
zurückliegenden Tages. Weiterhin gibt es Angebote zum aktiven 
Umbewerten negativer Gedanken in positive, sowie Trainings-
einheiten, die die Aufmerksamkeit bewusst auf Bedeutungs-
volles lenken, in Anlehnung an die Kategorie Sinnstiftung. 

Erholungsförderliche Organisationskulturen

Eine gute Erholung liegt nicht allein in der Verantwortung von 
Arbeitnehmern. Neben personenbezogenen Ansätzen zur Förde-
rung von Erholungskompetenz – wie dem EngAGE-Coach – ist 
eine erholungsförderliche Organisationskultur zentral, um Er-
holungsprozesse zu ermöglichen. Eine erholungsförderliche Or-
ganisationskultur beinhaltet, dass Erholungsmöglichkeiten für 

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 3:  Trainingsbereiche und Übungen im  
EngAGE-Coach 

Entspannen & GenießenFreiräume schaffen Positives Denken

Gedankenreise

Reisen Sie in Gedanken ans Meer oder an Ihren Lieblingsort, 
um dort zu entspannen.

Atem beobachten

Entspannen Sie Körper und Geist, indem Sie bewusst auf 
Ihren Atem achten.

Nacken entspannen

Entspannen Sie Ihren Nacken und lösen Sie körperliche und 
geistige Anspannung.
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SUMMARY

Research question: Which strategies do workers with high auto-
nomy and flexibility use to facilitate recovery competencies?  
Methodology: Interviews and qualitative content analysis.
Practical implications: The results reveal that applying recovery 
strategies in the areas savouring, relaxation and positive thinking 
facilitates recovery from job demands. Workers can train these 
strategies and, thus, boost their recovery skills and competencies.  
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Mitarbeiter geschaffen, kommuniziert und unterstützt werden. 
Dazu zählt, dass Beschäftigte Freiräume erhalten, die eigene 
Erholung in den Arbeitsalltag zu integrieren, z.B. in Form von 
Kurzpausen, die je nach Bedarf eingelegt werden können. Auf-
gabe der Organisation ist es, diese Kurzpausen zu legitimieren, 
sodass sie als wünschenswert bewertet werden. Weiter kann 
Erholung nur stattfinden, wenn Erholungszeiträume in planbare 
Zeitfenster, die nicht durch unvorhersehbare Unterbrechungen 
(z.B. Anrufe) gestört werden, integriert werden können (Dett-
mers/Bamberg/Seffzek, 2016). Dazu zählt die Kommunikation 
und Akzeptanz von „Nichterreichbarkeit“. Entsprechende Ver-
einbarungen sind auf organisationaler Ebene zu etablieren.
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Der demografische Wandel und die moderne Arbeits-
welt mit schnell wechselnden Technologien und 
Marktlagen bringen neue Herausforderungen für 
Wirtschaft und Gesellschaft. Diversität wird in den 

Betrieben immer wichtiger. Begann das Thema Vielfalt mit der 
Aufmerksamkeit für Unterschiede beim Lernen zwischen Jung 
und Alt und setzte sich fort in dem Bemühen um Chancengleich-
heit für Männer und Frauen im Beruf, so kommt nunmehr durch 
Quereinsteiger/-innen und insbesondere durch Migrant/-innen 
nochmals Vielfalt dazu, die einer besonderen Aufmerksamkeit 
und Achtsamkeit, gerade in der Personalentwicklung, bedarf. 
Hier reichen nicht Qualifikationsabgleiche, wie sie – zumindest 
für den Facharbeiterbereich – seit zwei Jahren gut strukturiert 
sind. Es geht zusätzlich um den Einfluss kultureller Unter-
schiede, die wiederum auf Veränderungen des Betriebsklimas 
und den Umgang miteinander Auswirkungen haben können. Un-
ternehmen wollen immer häufiger ihren Fachkräftebestand mit 
heterogenen Belegschaften sichern. Um das erforderliche Wissen 
und die notwendigen Kompetenzen für Quereinsteiger/-innen 
zur Verfügung stellen zu können, sollten kleine und mittelstän-
dische Unternehmen (KMU) Instrumente zur Kompetenzdiag-
nostik und Wissensübertragung einsetzen, die vor allem auf der 
eigenen Ausbildungskultur und -erfahrung basieren. 

KMU als Wirtschaftskraft mit besonderen Eigenschaften 

Die deutsche Wirtschaft wird besonders vom Mittelstand ge-
prägt. Die Mehrheit der Beschäftigten arbeitet in kleinen und 
mittelständischen Unternehmen. Bei der Bewältigung neuer 
Herausforderungen zeigt sich oft ein enger, schwer auflösbarer 
Zusammenhang zwischen den spezifischen Stärken, aber auch 
den spezifischen Schwächen von KMU. 

Zu den wesentlichen Stärken von kleineren Betrieben ge-
hört Flexibilität im Sinne der Fähigkeit zu raschem und situ-
ationsangemessenem Reagieren auf veränderte Zwänge und 
Gelegenheiten. Viele KMU sind somit in der Lage, hohe Innova-
tionsleistungen zu erbringen. Die Konzentration von Strategie-
potenzial und Entscheidungshoheit auf wenige, in vielen Fällen  
einzelne Personen, die als Inhaber/-in oder Geschäftsführer/-in 
weitgehende Verantwortung tragen, macht KMU aber auch  ab-
hängig von der Kompetenz und dem Schicksal Einzelner.

Ausbildungskultur in KMU als Schlüssel  
für den Quereinstieg
Von Bettina Wiener und Susanne Winge (Zentrum für Sozialforschung Halle e.V.)

Je kleiner Unternehmen sind, desto mehr charakterisieren sie 
sich durch einen hohen Grad an regionaler bzw. lokaler Ein-
bindung sowie durch ihre Zugehörigkeit zu mehr oder weniger 
formalisierten und organisierten Netzwerken technischer, öko-
nomischer oder sozialer Art. Kunden sowie Mitarbeiter/-innen 
leben oftmals im direkten Umfeld (Wiener/Winge, 2006). Ebenso 
ist für KMU – im Vergleich zu größeren Organisationen mit aus-
geprägter hierarchisch-funktionaler Arbeitsteilung – die Knapp-
heit notwendiger Ressourcen für strategisches Arbeiten, gerade 
im Personalbereich, charakteristisch (Winge, 2008). Das trifft so 
auch für die hier untersuchte Gruppe der Agrarbetriebe Sachsen-
Anhalts zu, die oft als wichtigste Arbeitgeber agieren. 

Bei der Betrachtung der personalstrategischen Rahmenbe-
dingungen dieser Unternehmen sind drei Besonderheiten ost-
deutscher gegenüber westdeutscher Unternehmen erkennbar:

1. Betriebe in Ostdeutschland sind im Durchschnitt kleiner als 
der bundesweite Schnitt. Eine Angleichung der Unternehmens-
größenstruktur zwischen West- und Ostdeutschland wird auch 
für die nächsten Jahre nicht erwartet (Arnold u.a., 2015. S. 2).

2. Viele, gerade kleine Betriebe, werden von Techniker/-in-
nen und Ingenieur/-innen geleitet. Somit wurden und werden 

Abb. 1:  Veränderung der Altersstruktur in der Land-
wirtschaft Sachsen-Anhalts 2007 bis 2013  

Quelle: Angaben des statistischen Landesamtes in den Agrarstruktur
erhebungen für 2007, 2010 und 2013, eigene Darstellung des ZSH
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ABSTRACT
Forschungsfrage: Wie können Betriebe Erfahrungen aus der Berufsausbildung für die Kom
petenzanpassung von Quereinsteiger/innen nutzen? 
Methodik: Fachkräftestudie Landwirtschaft SachsenAnhalt 2014; Expertengespräche mit 
Betriebsleiter/innen sowie mit Ausbilder/innen. 
Praktische Implikationen: Qualifikationen und berufliche Erfahrungen von 
Quereinsteiger/innen sind meist schlecht dokumentiert oder nicht durch Zertifizierungen 
erkennbar. Zur Einarbeitung und Integration dieser Beschäftigten bietet sich ein Rückgriff 
auf Erfahrungen aus der Berufsausbildung an. 

und -sicherung in der Zukunft (siehe dazu Winge, 2015). 
Der Anteil der über 54-jährigen ständig Beschäftigten ist in 

den vergangenen Jahren stetig gewachsen und lag im Jahr 2010 
bei ca. 30 Prozent. Demgegenüber stehen die ständig Beschäf-
tigten unter 35 Jahre mit einem Anteil von knapp 18 Prozent. 

Das Verhältnis von jüngeren zu älteren Beschäftigten ist 
folglich stark unausgewogen. Dementsprechend erreichen in 
Sachsen-Anhalt in den Jahren zwischen 2010 und 2020 etwa 
30 Prozent der ständig Beschäftigten das rentenfähige Alter. 

Die Fachkräfteanalyse des ZSH aus dem Jahr 2014 projiziert 
daraus einen Ersatzbedarf von circa 5.000 Beschäftigten. Die 
Land- und Tierwirte sind gut qualifiziert. Mit einem Anteil von 
etwa 71 Prozent der Beschäftigten mit Facharbeiterabschluss 
und darauf aufbauender Qualifikation spielt Berufsausbildung 
bei der Deckung des Fachkräftebedarfs in der Landwirtschaft 
Sachsen-Anhalts also eine große Rolle. Aufgrund rückläufiger 
Ausbildungszahlen in den letzten Jahren ist mit einer Lücke 
von 1.000 Facharbeitern zu rechnen, die nicht mehr durch 
Berufsausbildung zu ersetzen sind. 

Aufgrund der demografischen Entwicklung und der sich da-
raus ergebenden Fachkräftesituation kommen seit einiger Zeit 
neue Personengruppen als Arbeitskräftepotenzial in den Blick 
der Betriebe, die sogenannten Quereinsteiger/-innen. Hierun-
ter zählen Menschen mit nichtlandwirtschaftlichen Berufsab-
schlüssen, Menschen ohne Berufsausbildung und zunehmend 
auch ausländische Fachkräfte (siehe Grafik 3) mit anderen 
Vorqualifikationen als der in Deutschland erworbenen dualen 
Berufsausbildung oder dem Studienabschluss deutscher Fach- 
und Hochschulen.

Aufgrund der Arbeitsmarktlage entscheiden sich immer mehr 
landwirtschaftliche Betriebe in Sachsen-Anhalt zur Einstellung 
von Bewerber/-innen, die neue Herausforderungen bei der Einar-
beitung und Integration im Unternehmen mitbringen. Da beruf-
liche Vorbildungen und Berufserfahrungen der Bewerber/-innen 
unbekannt und schwer aus den mitgebrachten Zertifikaten zu 
erlesen sind, werden andere Einarbeitungsformen erforderlich.

Erfahrungen aus der Berufsausbildung nutzen

Die Berufsausbildung ist in Deutschland gut organisiert und sys-
tematisiert. Bestehende Ausbildungsstrukturen in den Betrie-

Betriebe häufig vor allem nach technisch-ökonomistischem 
Verständnis geführt (Denisow u.a., 1995). Personalentwick-
lung gibt es oft nur in Einzelfällen als Insellösungen. 

3. Eine besondere Herausforderung besteht seit einigen Jah-
ren in dem Wandel der Anforderungen an Personalarbeit vom 
Personalabbau zum Personalaufbau. Qualifizierung erhält in 
Zeiten verknappender Fachkräfteangebote einen besonderen 
Stellenwert (Wiekert u.a., 2015).

Die drei Herausforderungen münden in unserem Untersu-
chungsfeld in einen Lernprozess, dessen erste Erkenntnisse und 
Erfahrungen wir hier beispielhaft für KMU zusammentragen. 

Vom Personalüberschuss zu Personalknappheit: das Beispiel 
Landwirtschaft in Sachsen-Anhalt 

Im Folgenden soll exemplarisch am Beispiel der Landwirtschaft 
in Sachsen-Anhalt dargestellt werden, wie in KMU durch de-
mografische Veränderungen neue Mitarbeitergruppen in den 
Blick kommen, die andere Kompetenzen und einen anderen 
kulturellen Hintergrund mitbringen und somit auch anders 
im Betrieb eingearbeitet und integriert werden müssen, als das 
bisher typischerweise aufgrund der Facharbeiterausbildung 
bei Schulabgänger/-innen aus dem deutschen Schulsystem der 
Fall war. Dabei ist die Struktur der landwirtschaftlichen Un-
ternehmen kleinbetrieblich geprägt. 58 Prozent der landwirt-
schaftlichen Betriebe in Sachsen-Anhalt arbeiten im Jahr 2013 
mit bis zu zwei Arbeitskräften und knapp mehr als 12 Prozent 
der Betriebe beschäftigen zehn und mehr Arbeitskräfte (Quel-
le: Statistisches Landesamt 2014, Tabelle 0601 R).

Die Landwirtschaft Sachsen-Anhalts ist von den demogra-
fischen Herausforderungen durch eine hohe Überalterung in den 
Betrieben in besonderer Weise betroffen. Diese Entwicklung geht 
mit einem bereits spürbaren Nachwuchskräftemangel einher, 
der vor allem auf sinkende Schulabgangszahlen zurückzuführen 
ist. Probleme hat die Landwirtschaft auch durch die sogenannte 
Landflucht, unattraktive Arbeitsbedingungen (wie Schichtar-
beit), teilweise veraltete Vorstellungen über Tätigkeiten und Be-
rufsfelder im Agrarbereich und ungünstige Verdienststrukturen. 
Die nachfolgenden Beschreibungen entstammen einer 2014 in 
den landwirtschaftlichen Betrieben Sachsen-Anhalts durchge-
führten repräsentativen Befragung zur Fachkräfteentwicklung 
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ben können eine wesentliche Einarbeitungsgrundlage für neue 
Mitarbeiter/-innen mit anderer Ausbildung oder Teilqualifikati-
on liefern. Dabei ist zu beachten, dass duale Ausbildung auf den 
zwei Lernorten Berufsschule und Betrieb aufbaut und der Betrieb 
die praktische Untersetzung des in der Berufsschule vermittelten 
theoretischen Inhalts übernimmt. Diese Erfahrungen bei der 
praktischen Untersetzung kann bei der Kompetenzentwicklung 
von Quereinsteiger/-innen von großem Nutzen sein, setzt aber 
eine genaue Überprüfung der zu besetzenden Stellen sowie der 
Ausbildungsroutinen voraus. So kann ein Unternehmen anhand 
der Rahmeninhalte des betrieblichen Ausbildungsplans zunächst 
prüfen, in welchen Tätigkeitsgebieten Quereinsteiger/-innen 
eingesetzt werden sollen. Für diese Tätigkeiten ist festzulegen, 
welches Wissen und welche praktischen Kenntnisse unbedingt 
notwendig und welche zusätzlich wünschenswert sind.

Analog dem methodischen und didaktischen Vorgehen der 
betrieblichen Ausbildung kann auch die Einarbeitung von 
Quereinsteiger/-innen organisiert werden. Dabei ist zu prüfen, 
ob der Betrieb alle relevanten praktischen Inhalte für diese Tätig-
keit selbst vermitteln kann bzw. Erfahrung bei der Vermittlung 
dieser Inhalte hat. Da ein Quereinstieg nicht durch fachlichen 
Berufsschulunterricht begleitet wird, ist zu überlegen, welche 
theoretischen Fundierungen noch notwendig sind und ob diese 
durch Mitarbeiter/-innen des Betriebes selbst vermittelt werden 
können. Wenn dies nicht auf betrieblicher Seite geleistet werden 
kann, gilt es, geeignete Schulungen für die Quereinsteiger/-innen  

zu finden. Mitzudenken sind dabei auch berufliche Entwicklungs-
möglichkeiten für Quereinsteiger/-innen. Beratungsstrukturen, 
wie im Qualifizierungspool Sachsen-Anhalt für die Landwirt-
schaft (www.qualifizierungspool.de), unterstützen die Identifi-
kation von Wissenslücken (Lukanow-Arndt u. a., 2015).

Viele Betriebe arbeiten bereits sehr strukturiert mit ihren 
Auszubildenden. Sie lassen den Ausbildungsnachweis in Be-
richtsheften niederschreiben, führen regelmäßig Gespräche 
(auch mit der Betriebsleitung) und geben Feedback zu den Leis-
tungen (vgl. Abb. 4). Diese Lernstruktur und das systematische 
Vorgehen sind gute Beispiele, die auch bei der Einarbeitung von 
Quereinsteiger/-innen eine wichtige Rolle spielen können.

Deutlich wird aber auch, dass es Betrieben häufig schwerfällt, 
alle Anforderungen und Inhalte der Ausbildungsverordnung 
umzusetzen. Hilfe können sie sich bei den jeweils zuständi-
gen Stellen, z.B. Kammern oder Landesverwaltungsamt, holen. 
Verantwortlich für die Einarbeitung der Quereinsteiger/-innen 
sollten, soweit im Betrieb vorhanden, geschulte Ausbilder und 
-innen (im besten Fall mit Ausbildereignung) sein.

Ausbildungskultur als Bestandteil der Betriebskultur  

Wie bereits erläutert, können bei der Einarbeitung neuer Mit-
arbeitergruppen mit teilweise unbekannten Voraussetzungen 
bewährte Ausbildungsmethoden eingesetzt werden. Ein An-
satz, der an dieser Stelle wichtige Anregungen für die Überprü-
fung und Neujustierung von Ausbildungsroutinen geben kann, 
ist das Konzept der Achtsamkeit nach Weick und Sut cliffe 
(2003). Es bezeichnet die Fähigkeit, Umweltsituationen und 
-veränderungen ganzheitlich und frühzeitig wahrzunehmen. 
Mitarbeiter müssen hierfür eine besondere Sensibilität und 
Wahrnehmungsfähigkeit für kleinste Umweltveränderungen 
entwickeln (Mistele/Kirpal, 2006). Neben der Sensibilität ste-
hen eine hohe Aufmerksamkeit und eine Bewusstmachung des 
Handelns. Dieser Dreiklang aus Sensibilität, Aufmerksamkeit 
und Bewusstmachung kann helfen bzw. ist Voraussetzung, 
routinisierte Ausbildungsstrukturen auf die Kompetenzent-
wicklung von Quereinsteiger/-innen zu übertragen. Die be-
trieblichen Prozesse und Routinen der Ausbildung können 
anhand von fünf Mustern überprüft werden:

1. Umgang mit Fehlern: Eine Fehlerkultur, die Fehler nicht 
grundsätzlich als vermeidbar ansieht, sondern als Anlass 
nimmt, Prozesse und Abläufe zu prüfen, versteht Fehler als 
ein Lernfeld. Sie rechnet Fehler nicht als einmalige Handlung 
Individuen zu, sondern erfasst sie systemisch als Prozess von 
ausgeführten oder nicht ausgeführten Handlungen bei begüns-
tigenden oder hemmenden Bedingungen (Winge u. a., 2012). 
Für die fachliche Integration von Quereinsteiger/-innen bedeu-
tet dies, besondere Aufmerksamkeit auf die Entstehungspro-
zesse von begangenen Fehlern zu richten und daraus zu lernen. 

2. Abneigung gegen vereinfachende Interpretationen: Hand-
lungen in komplexen Umwelten basieren häufig auf verein-

Abb. 2:  Ersatzbedarf und Nachwuchspotenzial in der 
Landwirtschaft Sachsen-Anhalts bis 2020
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fachten oder simplifizierten Interpretationen von Situationen. 
Bis zu einem gewissen Grad dient das der Effizienzsteige-
rung, birgt aber die Gefahr, dass eventuelle unerwünschte 
Folgen von Handlungen nicht erkannt werden. Hier gilt es, 
den Blick für das Detail zu schärfen und gerade auch bei 
Einarbeitungsprozessen nicht das vorauszusetzen, was von 
ausgebildeten Facharbeiter/-innen bzw. eigenem Fachkräf-
tenachwuchs aufgrund der Erfahrungen mit der Berufsschule 
und dualen Ausbildung zu erwarten ist. Für die Integration 

von Quereinsteiger/-innen ist es wichtig, dass einarbeitende 
Mitarbeiter/-innen dafür sensibilisiert werden.

3. Sensibilität für betriebliche Abläufe: Kleinere Störungen 
und Mängel der betrieblichen Abläufe werden aufmerksam be-
obachtet. An dieser Stelle wird wie in dem vorangegangenen 
Punkt der Balanceakt zwischen betrieblicher Routine, die zur 
effizienten Aufgabenerfüllung beiträgt, und einer bewussten 
Wahrnehmung kleinerer Abweichungen deutlich. Basis für diese 
Beobachtungen bildet das geteilte, kollektive Wissen über Fehler, 

Quelle: Winge 2015

Abb. 3:  Welche Arbeitskraftpotenziale könnten sich landwirtschaftliche Unternehmen  
in Sachsen-Anhalt vorstellen? 
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Abb. 4:  Ausbildungskultur und Umsetzung Ausbildungsverordnung  

Die Auszubildenden führen ihren Ausbil-
dungsnachweis während der Ausbildung.

An Ausbildungsgesprächen nimmt regel-
mäßig die Betriebsleitung teil.

Auszubildende bekommen regelmäßig 
Feedback zu ihren Leistungen.

Die Inhalte der Ausbildungsverordnung  
können vollständig umgesetzt werden.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Angaben in Prozent trifft sehr zu teils, teils trifft nicht zutrifft zu trifft weniger zu



32

PERSONALquarterly  02 / 16

SCHWERPUNKT_KOMPETENZENTWICKLUNG

Abläufe und Prozesse sowie gemeinsame Arbeitserfahrungen. 
Eine frühzeitige Sensibilisierung der Lernenden zur bewussten 
Wahrnehmung kann einerseits die Lernbereitschaft erhöhen 
und die Vertiefung von Wissen vorantreiben. Andererseits sollte 
auch den einarbeitenden Kollegen bewusst sein, unter welchen 
Voraussetzungen eine derartige Sensibilität entstehen kann.

4. Streben nach Flexibilität: Flexibilität umfasst in diesem 
Sinne sowohl eine rasche Fehlererkennung und -behebung als 
auch den Umgang mit Überraschungsmomenten. Ein zeitna-
hes Lernen aus Unerwartetem ermöglicht es, Schwierigkeiten 
schnell auszugleichen. Grundstein dafür bildet eine Betriebskul-
tur und damit auch Ausbildungskultur, in der Wissen und Erfah-
rungen geteilt und ausgetauscht werden und Unterschiede in der 
Wahrnehmung und Interpretation von Reaktionen und Verhalten 
in einer Nachbesprechung konstruktiv analysiert werden.

5. Respekt vor fachlichem Wissen und Können: setzt an der 
gegenseitigen Anerkennung von Fähigkeiten an. Basis ist, dass 
einerseits die Wissens- und Erfahrungsträger im Betrieb er-
kannt und entsprechend eingesetzt werden und andererseits 
Konsens darüber besteht, dass die Inanspruchnahme von Hil-
fe, bei Erkennung eigener Grenzen, als selbstverständlicher 
Lernprozess anstatt als Zeichen der Schwäche gewertet wird. 

Besondere Aufmerksamkeit und Neugierde sollte auch dem 
anderen beruflichen Hintergrund von Quereinsteiger/-innen 
geschenkt werden. Daraus können sich Potenziale für die neu 
zu erarbeitenden Aufgaben ziehen lassen. 

Migrant/-innen einstellen: Worauf sollten Betriebe achten?

Wie Expertengespräche aufzeigen, eröffnet sich einerseits für 
Betriebe die Chance, ihren Erfahrungshorizont durch andere be-
rufliche Erfahrungen von Quereinsteiger/-innen zu erweitern. 
Andererseits entstehen bei Migrant/-innen Herausforderungen 
durch unterschiedliche kulturelle Hintergründe. Menschen aus 
anderen Kulturkreisen bringen andere Alltagserfahrungen so-
wie unterschiedliche Kenntnisse und Wissen aus anderen Bil-
dungssystemen mit. Sie zu integrieren, bedeutet, sich auf diese 
unterschiedlichen Vorerfahrungen einzulassen, die eigenen Re-
geln und Gewohnheiten zu vermitteln, aber auch zu überprüfen.

Sicherlich ist es von Vorteil, wenn es bereits weitere auslän-
dische Mitarbeiter/-innen im Unternehmen gibt. Doch für viele 
Unternehmen ist der Einsatz dieser Arbeitskräftegruppe ein 
neuer Schritt. Hierfür ist es wichtig, sich gegebenenfalls Un-
terstützung bei intermediären wie transkulturellen Bildungs-
einrichtungen, dem bundesweiten Netzwerk Integration durch 
Qualifizierung u.a., zu holen, um vorbereitet zu sein.

Der besonderen Situation geschuldet ist es weiterhin von 
Vorteil, wenn Betriebe bereits Berufsausbildungserfahrung 
mitbringen, ansonsten ist eine Begleitung durch erfahrene Bil-
dungsträger empfehlenswert. Wollen Betriebe, dass sich die 
zusätzlichen Bildungsinvestitionen rechnen und die Zuge-
wanderten Bindungen aufbauen, sollten sie als attraktiver Ar-

beitgeber durch angemessene Bezahlung und gutes Lern- und 
Arbeitsklima auftreten. Wird ein Quereinstieg mit einer auslän-
dischen Arbeitskraft geplant, so sind unbedingt die sprachlichen 
Voraussetzungen zu beachten und zu berücksichtigen. Dies gilt 
umso mehr, als neben der Alltagssprache auch die berufsspe-
zifische Sprache zu erlernen ist. Die sprachlichen Anfangshür-
den müssen bewältigt werden. Dabei können Betriebe durch die 
zeitliche Freistellung oder das Organisieren von Deutschkursen 
helfen (Traikova, 2015). Die zugewanderten Fachkräfte brau-
chen Informationen über die Lebenssituation in Deutschland. 
Unterstützung bei Behördengängen, der Wohnungssuche, bei 
Versicherungsfragen und anderem sind Voraussetzung für ei-
nen reibungslosen Start (Kvartiuk, 2015). Zudem müssen die 
Arbeitsabläufe im Betrieb dargestellt werden. Kenntnisse über 
diese Regeln können nicht vorausgesetzt werden, sondern 
müssen erklärt und in ihrer Sinnhaftigkeit erläutert werden. 
Der Austausch über kulturelle Unterschiede auf beiden Seiten 
trägt zudem zu einem guten Miteinander bei. Patenschaften 
unterstützen den Integrationsprozess und geben die Möglich-
keit zum schnelleren und besseren Kennenlernen des Unter-
nehmens und der Region. Ein vorgeschaltetes Praktikum kann 
noch bestehende Unsicherheiten auf beiden Seiten abbauen 
und eine endgültige Entscheidung der Zusammenarbeit festi-
gen. Um die Anforderungen systematisch vorbereiten zu kön-
nen, müssen Führungskräfte auf ihre neuen Anforderungen 
gesondert vorbereitet werden (Petrick u.a., 2015). Das Projekt 
Alfa Agrar (www.alfa-agrar.de) entwickelt dazu ein personal- 
und integrationssensibles Bildungsmodul für Führungskräfte-
nachwuchs in der Landwirtschaft.

Fazit 

Zurückgehende Geburtenzahlen und Abwanderung erschwe-
ren seit einigen Jahren besonders in Ostdeutschland die An-
werbung neuer Fachkräfte. Gewandelte Berufsvorstellungen 
von Jugendlichen verschärfen in vielen handwerklichen, in-
dustriellen und landwirtschaftlichen Betrieben zudem die 
Suche nach qualifiziertem Nachwuchs. Die Gewinnung von 
Quereinsteiger/-innen, ob aus anderen beruflichen Kontexten 
und/oder aus anderen Ländern, rückt so für viele Betriebsleiter 
als mögliche Strategie ins Blickfeld ihrer Fachkräftewerbung. 

Bei Quereinsteiger/-innen aus anderen Ländern, Bildungssys-
temen und Kulturkreisen müssen Führungskräfte gesondert 
auf die zusätzlichen Herausforderungen vorbereitet werden. 
Die Betriebs- und Ausbildungskultur ist dann mitverantwort-
lich für Erfolg oder Misserfolg. Betriebe können ihre bisherigen 
Ausbildungs- und Einarbeitungserfahrungen nutzen, indem 
sie systematisch und sukzessive im Lernprozess vorangehen. 
Dazu sollten transkulturell geschulte Ausbilder/-innen einge-
setzt werden. Das Bewusstsein für die Unterschiede zwischen 
betrieblichen Erwartungen und Einarbeitungsprozessen und 
Erwartungen und Kenntnisständen von Quereinsteiger/-innen 
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of the vocational training is useful to match the knowledge re
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trägt zu einer erfolgreichen Integration bei. Dieser Ansatz von 
Achtsamkeit unterstützt integrationssensible Führungskultur. 
Durch die Anerkennung des gegenseitigen Wissens und das 
Lernen voneinander können beide Seiten, die Betriebe, die 
neue Fachkräfte suchen, und die Quereinsteiger/-innen, die 
sich in einem neuen beruflichen und kulturellen Umfeld aus-
probieren, profitieren. Wenn das gelingt, ist ein erster Schritt 
zu einer integrationssensiblen Personalentwicklung im Unter-
nehmen erreicht.



34

PERSONALquarterly  02 / 16

NEUE FORSCHUNG_COMMITMENT

Das Geschäftsmodell zahlreicher industrieller Dienst-
leistungsunternehmen sieht vor, dass deren Mitar-
beiter dauerhaft wissensintensive Dienstleistungen 
bei Kundenunternehmen erbringen. Die Kunden 

dieser Unternehmen sind mithin Industrieunternehmen und 
die Mitarbeiter erbringen teambasiert ihre Arbeitsleistung 
längerfristig „vor Ort“ beim Kunden, ohne jedoch organisato-
risch fest in die Kundenorganisation eingegliedert zu sein. Das 
Leistungsspektrum umfasst hierbei bspw. wissensintensive 
Dienstleistungen auf der Basis von Werk- oder Dienstverträ-
gen in den Bereichen Produktentwicklung (z.B. Konstruktion, 
Versuch und Erprobung), Informationstechnologie, Produktion, 
Qualitätsmanagement, Logistik, Projektmanagement bis hin zu 
fremdsprachlichen Übersetzungen. Die im Normalarbeitsver-
hältnis unterstellte Normalität der Identität von Arbeits- und 
Beschäftigungsverhältnis ist hierbei für die Mitarbeiter des in-
dustriellen Dienstleisters nicht gegeben, weshalb es sich um 
eine Form atypischer Beschäftigung handelt.  

Dieses Geschäftsmodell bringt besondere Herausforderungen 
für das Personalmanagement mit sich. Da die Marktleistung 
in Form wissensintensiver Dienstleistungen erbracht wird und 
sowohl das Wissen als auch die Leistungserbringung an die Mit-
arbeiter gebunden sind, stellt das Personal zweifellos die wich-
tigste und erfolgskritischste Ressource dieser Unternehmen dar 
(Kaiser u.a., 2015). Da die Mitarbeiter längerfristig nur für einen 
Kunden arbeiten und dauerhaft beim Kunden eingesetzt sind, 
besteht jedoch die Gefahr, dass sie sich mit dem Kundenunter-
nehmen stärker verbunden fühlen als mit dem eigenen Arbeit-
geber. Zudem sind durch den längerfristigen Einsatz vor Ort die 
Interaktionsbeziehungen mit Mitarbeitern der Kundenorgani-
sation in der Regel intensiver als die Kontakte mit dem eigenen 
Arbeitgeber und der Kunde prägt die berufliche Identität der 
Mitarbeiter mindestens ebenso wie die organisationale Zugehö-
rigkeit zum Arbeitgeber. Die Mitarbeiter sind mithin Rollenkon-
flikten ausgesetzt und sowohl das Kundenunternehmen wie der 
Arbeitgeber bilden Foki des mitarbeiterseitigen Commitments. 
„Those professionals are, however, committed not only to the or-
ganization that employs them but also to the teams in which they 
work and the clients for whom they work“ (Swart u.a., 2014, S. 
269). Das Forschungsprojekt ELOTIS (Enhancing Leadership of 

Duales Commitment – 
Mitarbeiter zwischen Arbeitgeber und Kunde
Von Nathalie Ascher, Prof. Dr. Stefan Huf, Prof. Dr. Marc Kuhn (Duale Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart), Ulrike Baral und 
 Aileen Wieser (beo Gesellschaft für Sprachen & Technologie mbH, Stuttgart)

Outsourced Teams in Industrial Service Environments), welches 
kooperativ durch das Zentrum für Empirische Forschung an der 
DHBW Stuttgart und der beo Gesellschaft für Sprachen & Tech-
nologie mbH als industriellem Dienstleister durchgeführt wird, 
geht daher der Frage nach, welche personalwirtschaftlichen 
Instrumente für industrielle Dienstleistungsunternehmen, die 
ihre Leistungserbringung mit ausgelagerten Teams auf Werk- 
oder Dienstvertragsbasis in mehrjähriger Partnerschaft direkt 
bei industriellen Kunden erbringen, geeignet sind, um das Com-
mitment der Mitarbeiter zu ihrem Arbeitgeber zu erhöhen.     

Herausforderungen des Personalmanagements industrieller 
Dienstleister

Dass Mitarbeiter vor Ort beim Kunden eingesetzt sind und 
Dienstleistungen erbringen, ist zweifellos kein Alleinstellungs-
merkmal industrieller Dienstleister, sondern ebenso bspw. bei 
Wartungs- und Servicetechnikern, Reinigungs- und Sicherheits-
personal oder auch bei Unternehmensberatern und Wirtschafts-
prüfern eher die Regel als die Ausnahme. Letztere werden auch 
als „professional service firms“ bezeichnet (Kaiser u.a, 2015; 
Swart u.a., 2014). Die Spezifika der industriellen Dienstleister 
(vgl. Abb. 1) bestehen jedoch demgegenüber erstens darin, dass 
die Mitarbeiter kundenspezifisch beschafft werden, um die wis-
sensintensiven Dienstleistungen beim Kunden erbringen zu kön-
nen. Zweitens arbeiten die Mitarbeiter längerfristig, nicht selten 
über mehrere Jahre, für nur einen Kunden. Und drittens fließen 
die erbrachten Dienstleistungen direkt in den Wertschöpfungs-
prozess der Leistungserstellung des industriellen Kunden ein 
(bspw. Ingenieurdienstleistungen in der Produktentwicklung). 
Zugleich sind die Mitarbeiter als Personen nicht organisatorisch 
in das Kundenunternehmen eingegliedert und die Führungskräf-
te des Kundenunternehmens sind bspw. nicht weisungsbefugt, 
weshalb einige Industrieunternehmen auch von „Fremdarbeits-
kräften“ sprechen.

Diese drei Spezifika bringen zugleich besondere Heraus-
forderungen für das Personalmanagement industrieller 
Dienstleis ter mit sich (vgl. Abb. 1). Hinsichtlich der Personal-
beschaffung besteht eine besondere Schwierigkeit darin, dass 
Mitarbeiter rekrutiert werden müssen, die nicht nur den kun-
denspezifischen Aufgaben („Person-Job-Fit“) gerecht werden, 
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ABSTRACT
Forschungsfrage: Wie können industrielle Dienstleistungsunternehmen das Commitment 
ihrer direkt vor Ort beim Kunden eingesetzten Mitarbeiter gegenüber ihrem Arbeitgeber 
erhöhen?
Methodik: Leitfadengestützte Experteninterviews mit Geschäftsführern bzw. Personalver-
antwortlichen von industriellen Dienstleistungsunternehmen.
Praktische Implikationen: Identifikation personalwirtschaftlicher Maßnahmen zur Erhö-
hung des normativen, affektiven und kalkulativen Commitments der Mitarbeiter gegen-
über ihrem Arbeitgeber.

ner und externer Entgeltgerechtigkeit agiert. Interne Entgeltge-
rechtigkeit erfordert eine unternehmensintern einheitliche und 
konsistente, bspw. anforderungsabhängige, Entgeltgestaltung, 
während die externe Entgeltgerechtigkeit eine Orientierung 
an den Entgeltgegebenheiten des jeweiligen Kunden erfordert. 
Neben der Gerechtigkeitsdimension ist hinsichtlich der Entgelt-
gestaltung zudem zu beachten, dass die eigenen Personalkosten 
nicht eine Höhe erreichen dürfen, die dazu führt, dass eine 
Beauftragung durch den Kunden am Preis scheitert. 

Erachten die beim Kunden eingesetzten Mitarbeiter die 
Arbeitsbedingungen (wie bspw. Entgelt, betriebliche Sozial-
leistungen, Fort- und Weiterbildung, Arbeitszeit etc.) des Kun-
denunternehmens jedoch als attraktiver als die vom eigenen 
Arbeitgeber offerierten, werden mitarbeiterseitige Wechselab-
sichten wahrscheinlich. Daher bildet die Mitarbeiterbindung 
eine weitere Herausforderung des Personalmanagements in-
dustrieller Dienstleistungsunternehmen und eine überdurch-
schnittliche Fluktuationsquote ist nicht selten. Verschärft wird 
diese Problematik, wenn die Kunden auch deshalb industrielle 
Dienstleister beauftragen, um sich von eigenen Rekrutierungs-
bemühungen nach Fachkräften zu entlasten, und somit indus-
trielle Dienstleister latent auch als Personalvermittler nutzen. 

Der längerfristige kundenspezifische Einsatz der Mitarbeiter 
bringt zudem besondere Herausforderungen für die Personal-
entwicklung mit sich. Zur Sicherung der längerfristigen Einsetz-
barkeit ist im Rahmen der Fort- und Weiterbildung primär die 
Vermittlung von kundenspezifischem Know-how erforderlich, 
was die Einsetzbarkeit des Mitarbeiters bei anderen Kunden je-
doch nicht erhöht und zugleich die Abhängigkeit vom Kunden 
verstärkt. Das Dilemma im Rahmen der Personalentwicklung 
besteht also darin, dass die industriellen Dienstleister einerseits 
in die Mitarbeiter investieren und damit zugleich einseitig die 
Bindung an das Kundenunternehmen verstärken. Durch das 
kundenspezifische Know-how und die längerfristige kundenspe-
zifische Tätigkeit stößt auch die Mitarbeiterförderung (Talent Ma-
nagement) als weiteres Handlungsfeld der Personalentwicklung 
alsbald an ihre Grenzen. Eine längerfristige Karriereplanung 
kann unternehmensintern sicherlich nur sehr eingeschränkt 
vorgenommen werden, da Entwicklungen innerhalb der Kunden-
organisation und der Fortgang der Geschäftsbeziehung zwischen 

sondern zugleich eine doppelte „kulturelle Passung“ aufweisen 
müssen: zur Unternehmenskultur des Arbeitgebers („Person-
Organisation-Fit“) und zugleich zur Unternehmenskultur des 
Kunden („Person-Kunden-Fit“). 

Da die Mitarbeiter in regelmäßiger Interaktion mit Mitarbei-
tern des Kundenunternehmens stehen und vor Ort beim Kun-
den eingesetzt sind, haben sie unweigerlich auch Einblick in 
die Entgeltpolitik des Kundenunternehmens – hinsichtlich der 
Höhe und Zusammensetzung des Entgelts wie auch hinsichtlich 
der betrieblichen Sozialleistungen. Ein Vergleich der eigenen 
Entgeltsituation mit der finanziellen Situation der Mitarbeiter 
des Kundenunternehmens unter Gerechtigkeitsaspekten wird 
daher unvermeidlich erfolgen (Huf, 2014). Dies stellt zweifellos 
eine Herausforderung für die Entgeltpolitik des industriellen 
Dienstleisters dar, die in einem Spannungsfeld zwischen inter-

Abb. 1:  Personalwirtschaftliche Spezifika des Personal-
managements industrieller Dienstleister 

Quelle: Eigene Darstellung
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Dienstleister und Industrieunternehmen die Karrieremöglich-
keiten der Mitarbeiter maßgeblich determinieren.

Der Vor-Ort-Einsatz der Mitarbeiterteams führt im Bereich 
der Mitarbeiterführung unweigerlich zu einer Distanzführung. 
Auch wenn die Kundenteams vor Ort durch eine Teamleitung 
geführt werden, agieren sie in der Regel nicht vollständig au-
tonom und selbstgesteuert, sondern sind einer Führungskraft 
im „Mutterunternehmen“ unterstellt. Hierdurch entsteht die 
Herausforderung der Führung auf Distanz. Üblicherweise er-
folgt die betriebliche Mitarbeiterführung im Sinne einer zielge-
richteten Beeinflussung des Mitarbeiterverhaltens durch einen 
Vorgesetzten in Interaktionen unter Anwesenden. Statt dieser 
unmittelbaren Einflussnahme muss die Führung hier eher in-
direkt über Kommunikationsmedien (Telefon, E-Mail, Webmee-
ting etc.) bzw. über die Substitution direkter Führung durch 
organisatorische Vorkehrungen wie Prozessstandardisierung 
oder Formalisierung erfolgen, was besondere Anforderungen 
an die Führungskräfte stellt und zugleich ihre direkten Ein-
flussmöglichkeiten beschränkt.  

Betrachtet man die personalwirtschaftlichen Herausforde-
rungen auf den Gebieten Personalbeschaffung, Entgeltgestaltung, 
Mitarbeiterbindung, Personalentwicklung und Mitarbeiterfüh-
rung in der Gesamtschau, fällt auf, dass diese primär daraus 
entstehen, dass sich die Mitarbeiter im Spannungsfeld zwischen 
Arbeitgeber- und Kundenorganisation bewegen. Kernproblem 
ist mithin die Dualität der Mitarbeiterorientierung am Kunden 
einerseits und dem eigenen Arbeitgeber andererseits. Markant 
zitieren Kinnie und Swart diesbezüglich das Erleben eines Mitar-
beiter: „Sometimes I feel as if I am literally split 50/50 down the 
middle, half of me is the employer and half of me is the client“ 
(Kinnie/Swart, 2012, S. 26) und sprechen daher von Commit-
ment in einem „cross-boundary context“ (Kinnie/Swart, 2012, S. 
21). Um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter ihrem Arbeitgeber 
höchstmögliche Leistungen zur Verfügung stellen, ist daher die 
Identifikation der Mitarbeiter mit ihrem Arbeitgeber – mithin: 
ein hohes organisationales  Commitment – ein zentrales Ziel des 
Personalmanagements des industriellen Dienstleisters.

Basen und Foki des Commitments

Organisationales Commitment kann zweifelsfrei zu den etab-
liertesten organisationspsychologischen Kategorien gezählt 
werden (Klein/Molly/Cooper, 2009). Den grundlegenden 
konzeptionellen Impuls gaben insbesondere Mowday/Porter/
Steers (1982). Als „psychologisches Band“ zwischen Arbeitneh-
mer und Arbeitgeber handelt es sich demnach beim Commit-
ment um eine positive Einstellung der Mitarbeiter gegenüber 
ihrem Arbeitgeber, die die Bereitschaft der Mitarbeiter um-
fasst, sich für den Erfolg des Unternehmens in besonderer 
Weise einzusetzen (Mowday/Porter/Steers, 1982, S. 27). Als 
Analysekategorie dient Commitment hiernach der Erfassung 
der Verbundenheit der Mitarbeiter mit ihrem Arbeitgeber.

Hinsichtlich der Frage, auf welcher Grundlage sich diese posi-
tive Einstellung gegenüber dem Arbeitgeber zu bilden vermag, 
können drei unterschiedliche Basen ausgemacht werden (Gmür/
Thommen 2011, S. 231-237): Werte, Gefühle und/oder Interessen 
der Mitarbeiter. Erleben Mitarbeiter eine hohe Übereinstimmung 
zwischen ihren persönlichen Werthaltungen (z.B. Loyalität, Fair-
ness oder Aufrichtigkeit) und den Werten, für die das Unterneh-
men einsteht, liegt ein normatives Commitment vor. Verbinden 
Mitarbeiter mit dem Unternehmen positive Gefühle (z.B. Freude, 
Stolz oder Dankbarkeit) liegt hingegen affektives Commitment 
vor. Und sind Mitarbeiter davon überzeugt, dass ihre persön-
lichen Interessen (bspw. nach Einkommen, Arbeitsplatzsicher-
heit oder Work-Life-Balance) im Unternehmen zur Geltung 
kommen, also ein positives Anreiz-Beitrags-Verhältnis vorliegt, 
kann von kalkulativem Commitment gesprochen werden.              

Es ist insbesondere das Verdienst von Reichers (1985) und 
Becker (1992), herausgestellt zu haben, dass sich das Commit-
ment der Mitarbeiter nicht nur auf den Arbeitgeber beziehen 
muss, sondern unterschiedliche Referenzpunkte aufweisen 
kann (z.B. Kunden, Lieferanten, Berufsverbände oder Gewerk-
schaften) (Vandenberghe, 2009). Reichers spricht in diesem 
Zusammenhang von „multiplen Commitments“ (1985, S. 
469). Für ihn handelt es sich um ein Konstrukt mit „multi-
plen Foki“ (Reichers, 1985, S. 465). Foki bezeichnen also die 
Bezugspunkte des Commitments: „Foci of commitment are the 
particular entities (…) to whom an employee is attached“ (Be-
cker, 1992, S. 232). Lässt man also die Möglichkeit multipler 
Foki zu, kann Commitment formal definiert werden als „force 
that binds an individual to a course of action of relevance to one 
or more targets“ (Meyer/Herscovitch, 2001, S. 301).

Kunden als mögliche externe Referenzpunkte des Commit-
ments wurde hierbei in der bisherigen Commitmentforschung 
jedoch nur wenig Aufmerksamkeit zuteil (Meyer/Morin/Van-
denberghe, 2015, S. 56-58). Ausnahmen bilden die Studien von 
George/Chattopadhyay (2005) sowie Coyle-Shapiro/Morrow/
Kessler (2006) für Zeitarbeitskräfte und die Studie von Kin-
nie/Swart (2012) für wissensintensive Dienstleistungsunter-
nehmen. Daher geht das ELOTIS-Forschungsprojekt der Frage 
nach, durch welche personalwirtschaftlichen Instrumente und 
Maßnahmen industrielle Dienstleister das Commitment der di-
rekt vor Ort beim Kunden eingesetzten Mitarbeiter gegenüber 
ihrem Arbeitgeber erhöhen können.

Erhöhung des Commitments gegenüber industriellen 
Dienstleistern als Arbeitgeber

Zur Ermittlung der commitmenterhöhenden, personalwirt-
schaftlichen Anknüpfungspunkte erfolgte eine qualitative Da-
tenerhebung auf Basis leitfadengestützter Experteninterviews 
mit Geschäftsführern bzw. Personalverantwortlichen von acht 
industriellen Dienstleistungsunternehmen in Baden-Württem-
berg. Der Interviewleitfaden orientierte sich primär an den drei 
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möglichen  Basen des Commitments. So wurde beispielhaft das 
normative Commitment durch Fragen wie „Wissen Ihre Mitar-
beiter, wofür das Unternehmen steht und was dem Unterneh-
men kompromisslos wichtig ist?“, das affektive Commitment 
durch Fragen wie „Wie schaffen Sie positive Gefühle der Mit-
arbeiter gegenüber dem Unternehmen?“ und das kalkulative 
Commitment durch Fragen wie „Bieten Sie Ihren Mitarbeitern 
besondere materielle oder immaterielle Anreize?“ thematisiert.   
Die Auswertung der aufgezeichneten und transkribierten Inter-
views erfolgte mittels der Software MAXQDA im Rahmen einer 
qualitativen Inhaltsanalyse. Im Rahmen der qualitativen Inhalts-
analyse stellen die drei Basen des Commitments die deduktive 
Analysebasis dar. Dieser wurde ein im Rahmen der Datenanaly-
se entwickeltes induktives Kategoriensystem für personalwirt-
schaftliche Instrumente gegenübergestellt. Die Zuordnung der 
jeweiligen Maßnahmen erfolgte analog der Commitment-Basen. 

Sieben der befragten Unternehmen sind demnach über Werk-
verträge mit ihren Kunden verbunden und lediglich ein Unter-
nehmen über Dienstverträge. Hierbei wurden die Airbus Group 
SE, die BMW AG, die  Daimler AG, die Dr. Ing. h.c. F. Porsche 
AG sowie die Robert Bosch GmbH beispielhaft als industrielle 
Kunden genannt – allesamt also Unternehmen, denen gemeinhin 
eine hohe Arbeitgeberattraktivität zugesprochen wird, was den 
Aufbau eines hohen Commitments als Arbeitgeber für die in der 
Studie inkludierten industriellen Dienstleiter nicht vereinfacht. 
Hinsichtlich der Qualifikation der beim Kunden eingesetzten 
Mitarbeiter geben die Unternehmen an, dass diese weit über-
wiegend akademisch qualifiziert sind – nur vereinzelt handelt 
es sich um gewerblich-technische Fachkräfte (z.B. Techniker). 
Hinsichtlich der Ausgangsdiagnose teilen sechs der acht Unter-
nehmen die Einschätzung, dass die permanent beim Kunden 
eingesetzten Mitarbeiter eine geringere Bindung zu ihrem Ar-
beitgeber aufweisen als die intern für das Unternehmen tätigen 
Mitarbeiter. Ein Geschäftsführer unterstreicht diese Problemdi-
agnose: „Wir haben uns viele Maßnahmen überlegt bzw. machen 
viele Dinge, um die Mitarbeiter trotzdem zu integrieren. Also um 
genau nicht diese Situation entstehen zu lassen, dass sie sich mit 
dem Kunden mehr identifizieren als mit der Firma, für die sie 
tätig sind.“ Insgesamt konnten im Rahmen der teilstandardisier-
ten Expertenbefragung 63 personalwirtschaftliche Instrumente 
und Maßnahmen identifiziert werden, die die Unternehmen 
einsetzen, um die Problematik des dualen Commitments der 
Mitarbeiter zu entschärfen und das Commitment gegenüber dem 
Arbeitgeber zu erhöhen. In Abbildung 3 erfolgt eine verdichtete 
Ergebnisdarstellung, in der die von den Unternehmen genannten 
Instrumente und Maßnahmen den identifizierten personalwirt-
schaftlichen Problembereichen einerseits sowie den drei Com-
mitmentarten andererseits zugeordnet sind.

Im Bereich der Personalbeschaffung gilt es insbesondere auf 
eine hohe Passung des neuen Personals mit der Unternehmens-
kultur des Arbeitgebers („Person-Organisation-Fit“) zu achten 

und im Rahmen der Einarbeitung nicht nur die fachliche sondern 
ebenso die soziale und kulturelle Eingliederung sicherzustellen 
(normatives Commitment). Hinsichtlich des affektiven Commit-
ments achten die Unternehmen insbesondere darauf, dass neue 
Mitarbeiter ins jeweilige beim Kunden tätige Team passen („Per-
son-Arbeitsgruppen-Fit“), und zur Beförderung des kalkulativen 
Commitments ist eine anforderungsgerechte Personalauswahl 
(„Person-Job-Fit“) sowie eine realistische Rekrutierung, die keine 
falschen Versprechungen macht, wichtig zur Vermeidung ent-
täuschter Erwartungen. Eine als gerecht erlebte Entgeltpolitik, 
die zudem individuelle Leistungen honoriert und Mitarbeiter 
am Unternehmenserfolg partizipieren lässt, soll das normative 
Commitment fördern. Werden variable Entgeltbestandteile mit 
persönlicher Wertschätzung verknüpft, ist eine Erhöhung des 
affektiven Commitments beabsichtigt. Und eine als marktgerecht 
erlebte Vergütung mit umfangreichen, möglicherweise gar indi-
vidualisierten Sozialleistungen (Cafeteria-System), zielt auf das 
kalkulative Commitment. Im Bereich der Mitarbeiterbindung 
werden die Besonderheiten des Unternehmens regelmäßig in 
Erinnerung gerufen. Zudem wird für die Mitarbeiter erlebbar 
gemacht, dass diese an erster Stelle stehen (normatives Commit-
ment). Durch die symbolische Präsenz des Arbeitgebers am Ar-
beitsplatz (auf T-Shirts, Büromaterial, Tassen etc.) und intensiven 
Gemeinschaftserlebnissen wird das affektive Commitment geför-
dert. Wenn der Arbeitsplatz die gleichen Ausstattungsmerkmale 
aufweist wie die Arbeitsplätze der Angehörigen des Kundenun-
ternehmens, entsteht nicht die Gefahr, dass sich die Mitarbei-
ter des industriellen Dienstleisters als „Mitarbeiter 2. Klasse“ 
verstehen, was das kalkulative Commitment stützt. Wenn Top-
führungskräfte als Mentoren für die Mitarbeiter und mithin als 
vorbildhafte Unternehmensrepräsentanten fungieren oder Mit-
arbeiter für soziale Projekte freigestellt werden, bewirkt dies im 
Rahmen der Personalentwicklung eine Erhöhung des normativen 
Commitments. Personalentwicklungsmaßnahmen, die das sozi-
ale Miteinander fördern, wie bspw. Teamtrainings, zielen auf das 
affektive Commitment und ein umfangreiches Schulungsangebot 
sowie eine institutionalisierte Karriereplanung beeinflussen das 
kalkulative Commitment. Hinsichtlich der Mitarbeiterführung 
wird ein transformierender Führungsstil zur Erzielung eines 
normativen und ein transaktionaler Führungsstil mit Blick auf 
das kalkulative Commitment gewählt, was zusammengenommen 
dem „full range leadership“ (Bass/Avolio, 1997) entspricht. Da 
die Mitarbeiter vor Ort beim Kunden stark auf sich selbst ge-
stellt agieren müssen, passt der transformierende Führungsstil 
zur Situationsbedingung der Distanzführung: In den eher spo-
radischen Interaktionen versucht die Führungskraft hierbei als 
exemplarisches Vorbild zu agieren und die Rolle als Botschafter 
der arbeitgeberseitigen Unternehmenskultur einzunehmen. Sie 
stellt zudem durch visionäre Führung den beruflichen Alltag der 
Mitarbeiter in einen übergeordneten Zusammenhang, regt ferner 
die Mitarbeiter zu eigenständigem und unabhängigem Denken 
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und Handeln an und begegnet schließlich den Mitarbeitern mit 
individueller Wertschätzung. Dieser transformierende Führungs-
stil trägt mithin dazu bei, dass die Mitarbeiter auf sich selbst 
gestellt ihre besondere Arbeitssituation vor Ort beim Kunden 
bewältigen können. Durch eine entsprechende Stellenausgestal-
tung wird zudem die Selbstständigkeit der Mitarbeiter vor Ort 
gefördert. Eine hohe Autonomie und Ganzheitlichkeit der Aufga-
ben gestattet ihnen selbstständiges Agieren vor Ort und erhöht 
zudem das intrinsische Befriedigungspotenzial der Stellen, was 
sich positiv auf das affektive Commitment auswirkt.    

Einschränkend muss jedoch auch darauf verwiesen werden, 
dass einige Interviewpartner darauf hingewiesen haben, dass 
längst nicht alle Mitarbeiter überhaupt an einer Erhöhung 

des Commitments gegenüber ihrem Arbeitgeber interessiert 
sind, da sie die Anstellung primär als Sprungbrett für eine in 
der Zukunft angestrebte organisationale Mitgliedschaft beim 
Kundenunternehmen ansehen. So führt ein Geschäftsführer 
aus: „Die fangen vielleicht bei uns an, weil sie beim Kunden 
arbeiten wollen, und sind froh, dass sie da vor Ort sind, und die 
Bindung zu uns interessiert die gar nicht so.“ 

Das Problem des dualen Commitments ist selbstverständ-
lich längst nicht nur auf industrielle Dienstleister beschränkt, 
sondern darf auch in anderen Branchen, in denen Mitarbeiter 
über einen längeren Zeitraum beim Kunden eingesetzt wer-
den, vermutet werden. Auch wenn es sich hierbei weniger um 
wissensintensive Dienstleistungen (wie bei Reinigungs- oder 

normatives Commitment affektives Commitment kalkulatives Commitment

Personal-

beschaffung

•  unternehmenskulturelle Passung als wichtiges 
Auswahlkriterium („Person-Organisation-Fit“)

•  intensive unternehmenskulturelle Sozia-
lisation im Rahmen der Einarbeitung im 
„Stammhaus“

•  bei Teamzusammensetzung auf Gruppenkohäsi-
on achten („Person-Team-Fit“)

•  Einbeziehung der Teammitglieder in Personal-
auswahlprozess

•  anforderungsgerechte Personalauswahl 
(„Person-Job-Fit“)

•  realistische Rekrutierung – keine falschen 
Versprechen im Rahmen des Recruitings

Entgelt-

gestaltung

• Sicherstellung interner Entgeltgerechtigkeit
• leistungs- und erfolgsabhängige Vergütung

•  leistungs- und erfolgsabhängige Vergütung mit 
persönlicher Wertschätzung verknüpfen

•  materielle und symbolische Honorierung von 
Betriebstreue (Mitarbeiterjubiläen)

•  marktgerechtes Entgelt
•  Cafeteria-System bei betrieblichen Sozialleis-

tungen
•  Betriebssport und betriebliches Gesundheits-

management 
•  Wohnraum für Mitarbeiter zur Verfügung stellen

Mitarbeiter-

bindung

•  regelmäßiger Unternehmensnewsletter und 
Mitarbeiterversammlungen

•  unternehmenskulturelles Selbstverständnis 
als Kompetenzdienstleister (statt Personal-
vermittler) pflegen

•  unternehmenskulturelle Unterschiede zum 
Kundenunternehmen hervorheben

•  Mitarbeiterorientierung über Kundenorientie-
rung stellen

•  umfangreiche Unternehmensfeiern („work hard, 
party hard“)

•  symbolische Präsenz des Arbeitgebers am 
Arbeitsplatz (z.B. Stifte, Tassen, Kalender oder 
Arbeitskleidung mit Firmenlogo)

•  flexible Individuallösungen hinsichtlich Arbeits-
zeiten ermöglichen

•  Einrichtung geschlossener Social-Media-Gruppen

•  kundenadäquate Arbeitsplatzausstattung 
(keine Mitarbeiter „2.Klasse“)

•  großzügige Bereitstellung von Smartphones, 
Laptops und Firmenfahrzeugen zur Mobilitäts-
unterstützung

Personal-

entwicklung

•  Mentoring (durch Topmanagement)
•  „Thementage“ (unternehmensweite ganztä-

gige Auseinandersetzung mit einem Thema)
•  Freistellung der Mitarbeiter für Engagement 

in sozialen Projekten

•  „Train the Trainer“ – Mitarbeiter schulen 
Kollegen

•  erlebnispädagogische Teamtrainings, gemein-
same Wochenendausflüge

•  standardisiertes Angebot an Basisschulungen 
sowie individuelle Fortbildung nach persön-
lichem Bedarf

•  institutionalisierte Karriereplanung

Mitarbeiter-

führung

•  transformierender Führungsstil
•  Führungskräfte als Botschafter der Unterneh-

menskultur
•  formalisierte Mitarbeitergespräche im halb-

jährlichen Rhythmus
•  „Aufwärtsbeurteilung“ der Führungskräfte 

durch Mitarbeiter

•  Stellen mit intrinsischem Befriedigungspotenzial  
ausgestalten (insb. Vielfalt, Autonomie, Bedeu-
tungsgehalt, Ganzheitlichkeit, inhärentes 
Feedback)

•  Nähe zur Unternehmensleitung herstellen (z.B. 
Kaminabende, Dialog mit der Geschäftsführung)

•  regelmäßige Kundenbesuche der Führungskräfte

•  transaktionaler Führungsstil
•  regelmäßiger Kontakt via Telefon, E-Mail, 

Webmeetings
•  Mitarbeitern externen Zugriff auf Intranet 

ermöglichen

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 3:  Maßnahmen und Instrumente zur Erhöhung des Commitments
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Sicherheitsunternehmen) oder um weniger dauerhafte Kunden-
einsätze (wie bei Unternehmensberatungen oder Wirtschafts-
prüfungsunternehmen) handelt. Die Untersuchungsergebnisse 
erscheinen daher auch auf diese Unternehmen übertragbar. Hin-
sichtlich der Beurteilung der Angemessenheit des qualitativen 
Forschungsdesigns ist anzumerken, dass trotz der kleinen Fall-
zahl ein Einblick in die arbeitgeberseitige Situationsdeutung der 
Commitmentproblematik gewonnen werden konnte. Da bislang 
keine empirischen  Untersuchungen zur Problematik des dualen 
Commitments bei industriellen Dienstleistern vorgenommen 
wurden, hat das qualitative Forschungsdesign es zudem ermög-
licht, das Spektrum der personalwirtschaftlichen Instrumente 
zur Erhöhung des arbeitgeberbezogenen Commitments aufzuzei-
gen und zu systematisieren. Hieran können weiterführende wis-
senschaftliche Untersuchungen anschließen. Zudem erscheint es 
sinnvoll, in zukünftigen Studien stärker das mitarbeiterseitige 
Erleben des sich aus dem dualen Commitment ergebenden Span-
nungsverhältnisses zwischen Arbeitgeber und Kunde in den Mit-
telpunkt der Analyse zu stellen.  
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Entrepreneurship bedeutet Gelegenheiten (z.B. für 
neue Produkte oder Dienstleistungen) zu erkennen 
und zu ergreifen (Shane & Venkatamaran, 2000). In 
den letzten Jahren erlangte Entrepreneurship im All-

gemeinen und auch in der Karriereforschung stetig mehr Auf-
merksamkeit (Chan et al., 2012). Karriereverläufe sind nicht 
mehr klassisch linear, sondern geprägt von stetigen Wechseln 
bei denen neben einem Angestelltenverhältnis auch die Grün-
dungen eigener Start-ups eine große Rolle spielen. Ferner ver-
langen Unternehmen heutzutage von ihren Mitarbeitern ein 
großes Maß an Innovationsbereitschaft sowie an Gestaltungs-
willen (Stichwort Corporate Entrepreneurship). Beide Aspekte 
stehen in einem direkten Bezug zu Entrepreneurship. So kann 
man sagen, dass Entrepreneurship einen relevanten Beitrag 
zur Karriereentwicklung leistet (Pittaway & Cope, 2007). 

Zur Förderung von Entrepreneurship eignen sich Entrepre-
neurship-Trainings. Zum einen erhöhen Entrepreneurship-
Trainings die Quote erfolgreicher Unternehmensgründungen 
(Gielnik et al., 2015). Zum anderen wirken sich Entrepreneur-
ship-Trainings positiv auf unternehmerische Fähigkeiten aus, 
die bedeutend für eine erfolgreiche Karriere in einem Ange-
stelltenverhältnis sind. Entrepreneurship-Trainings schulen 
beispielsweise Fähigkeiten wie Eigeninitiative, Kreativität, 
Innovationsfähigkeit, Führungsqualitäten und Persistenz bei 
der Implementierung neuer Ideen. Diese Fähigkeiten spielen 
eine wesentliche Rolle bei der Initiierung und Umsetzung von 
Innovationsprojekten und leisten somit einen wichtigen Bei-
trag zum Erfolg eines Unternehmens. 

Meta-analytische Ergebnisse zeigen, dass unternehmerische 
Fähigkeiten durch Entrepreneurship-Trainings effektiv ausge-
bildet werden können (Martin et al., 2013). Ferner lässt sich aus 
der Forschung ableiten, dass insbesondere handlungsorien-
tierte, evidenzbasierte Trainings erfolgreich im Vermitteln von 
unternehmerischen Fähigkeiten sind (Gielnik et al., 2015; Pitta-
way & Cope, 2007; Rasmussen & Sørheim, 2006). Im Folgenden 
stellen wir ein handlungsorientiertes und evidenzbasiertes 
Entrepreneurship-Training vor, das Teilnehmern unterneh-
merische Fähigkeiten vermittelt, ihnen beibringt, unterneh-

Entrepreneurship-Trainings als innovative 
Karriere-Booster
Von Dr. Kim Marie Bischoff und Prof. Dr. Michael M. Gielnik1

merische Projekte erfolgreich durchzuführen, und sich somit 
positiv auf die Karriereentwicklung der Teilnehmer auswirkt.

Student Training for Entrepreneurial Promotion (STEP)

Das Student Training for Entrepreneurial Promotion (STEP) 
ist ein evidenzbasiertes, handlungsorientiertes Entrepreneur-
ship-Training für Universitätsstudenten und Schüler der wei-
terführenden Schulen und Berufsschulen. Das Ziel von STEP 
ist, Trainingsteilnehmern unternehmerische Fähigkeiten zu 
vermitteln. STEP stellt aufgrund seines evidenzbasierten und 
handlungsorientierten Konzepts eine Innovation im Bereich 
der Entrepreneurship-Trainings dar und grenzt sich durch die 
streng wissenschaftlich durchgeführte Evaluation von anderen 
Entrepreneurship-Trainings ab. Im Folgenden erklären wir den 
evidenzbasierten und handlungsorientierten Ansatz des Trai-
nings und beschreiben die Ergebnisse der wissenschaftlichen 
Evaluationen, die zeigen, dass STEP einen positiven Effekt auf 
das unternehmerische Handeln, die Gründungsraten sowie die 
Karriereverläufe der Trainingsteilnehmer hat.

Der methodologisch-didaktische Ansatz von STEP basiert 
auf der Handlungstheorie (Frese & Zapf, 1994; Frese, 2009). 
Ein handlungsorientierter Trainingsansatz beinhaltet folgende 
Komponenten: Lernen durch Handlungsprinzipien, Lernen 
durch Handeln und Lernen durch Feedback (Frese et al., 2003; 
Glaub et al., 2014).    

Lernen durch Handlungsprinzipien 

Handlungsprinzipien sind evidenzbasierte (aus der Forschung 
abgeleitete) Handlungsanweisungen. Vereinfacht ausgedrückt 
kann man diese Handlungsprinzipien als Heuristiken oder 
Daumenregeln verstehen, die den Trainingsteilnehmern 
Handlungswissen vermitteln (Frese, 2009; Frese et al., 2003; 
Gielnik et al., 2015; Glaub et al., 2014). Im Gegensatz zu abs-
traktem, theoretischem Wissen geben Handlungsprinzipien 
konkrete Anweisungen, wie in bestimmten Situationen ge-
handelt werden soll. Diese konkreten Handlungsanweisungen 
helfen Trainings teilnehmern, das im Training erworbene Wis-
sen direkt in die Praxis umzusetzen. Bezogen auf das Thema 
Entrepreneurship geben Handlungsprinzipien konkrete An-
weisungen, wie und welche unternehmerischen Handlungen 1  Acknowledgements: Dieser Artikel wurde unterstützt durch: Deutscher Akademischer Austauschdienst 

(DAAD; ID 50020279 und ID 54391079), Deutsche UNESCO-Kommission und BASF Stiftung.
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ABSTRACT
Forschungsfrage: Wir untersuchen, inwiefern sich handlungsorientierte Entrepreneurship-
Trainings auf die Karriereentwicklung von Selbstständigen und Angestellten auswirken. 
Methodik: In 18 Evaluationsstudien mit mehr als 3.000 Teilnehmern untersuchten wir Kurz- 
und Langzeiteffekte mittels eines experimentellen Designs mit randomisierten Trainings- 
und Kontrollgruppen.
Praktische Implikationen: Handlungsorientierte Entrepreneurship-Trainings leisten einen 
wichtigen Beitrag für individuelle Karriereverläufe: 1. Die Trainings unterstützen eine 
erfolgreiche Karriere als Unternehmensgründer und 2. beschleunigen Karrieren im Beschäf-
tigungsverhältnis.

Lernen durch Handeln 

Lernen durch Handeln bedeutet, dass die Trainingsteilnehmer 
die Inhalte bereits während des Trainings aktiv anwenden 
(Frese et al., 2003; Frese, 2009; Gielnik et al., 2015; Glaub 
et al., 2014). Bei STEP üben die Trainings teilnehmer entspre-
chend unternehmerische Handlungen aus, die für die Unter-
nehmensgründung und -führung relevant sind. Das Ausüben 
von unternehmerischen Handlungen während des Trainings 
führt zum Erwerb von Handlungswissen und erleichtert den 
Transfer des Handlungswissens in die Praxis (Frese et al., 
2003; Frese, 2009). Im Rahmen von STEP sind die Training-
steilnehmer unternehmerisch aktiv, indem sie bereits direkt 
nach dem ersten Trainingsmodul ein eigenes Unternehmen 
gründen und dieses über den gesamten Zeitraum des Trai-
nings (12 Wochen) weiterführen. Auf diese Weise lernen sie 
den gesamten unternehmerischen Prozess aktiv kennen; vom 
Identifizieren einer Geschäftsidee über das Ausüben von Start-
up-Aktivitäten und Gründen eines eigenen Unternehmens bis 
hin zum Führen des Unternehmens. Die Trainingsteilnehmer 
gründen ihr Unternehmen in Start-up-Teams von vier bis sie-
ben Personen. Um den gesamten unternehmerischen Prozess 
während des Trainings durchlaufen zu können, ist entschei-
dend, dass die Teilnehmer Kleinstunternehmen gründen, die 
schnell umsetzbar sind. Während des Trainings gründeten die 
Teilnehmer zum Beispiel folgende Unternehmen: Verkauf von 
frischen Säften, Früchten, Salaten, Bäckereiprodukten, selbst 
hergestellter Schokolade oder selbst hergestellten Zuckerwür-
feln mit verschiedenen Geschmacksrichtungen, Verkauf von 
Büchern oder Universitäts- und Schulmaterialien, Verkauf von 
eigens hergestellten Schmuck- oder Grußkarten, Wäschereien, 
Kosmetik- und Friseursalons, IT-Beratungen oder Beratungen 
zu betriebswirtschaftlichen und psychologischen Themen. Da-
mit die Start-up-Teams in der Lage sind, direkt nach dem ersten 
Trainingsmodul mit der Gründung zu beginnen, erhalten sie 
ein Startkapital von 100 USD pro Start-up-Team. Das Startkapi-
tal muss am Ende des Trainings wieder zurückgezahlt werden.

Lernen durch Feedback 

Die Forschung zeigt, dass Feedback ein wichtiger Faktor im 
Lernprozess ist (Frese et al., 2003; Frese, 2009). Feedback 

ausgeführt werden sollen. In STEP benutzen wir beispielsweise 
folgende aus der Forschung abgeleiteten Handlungsprinzipien: 
Identifiziere deine Stärken und Interessen und nutze diese 
zur Identifizierung von Geschäftsideen; setze dir spezifische 
und hohe Ziele; formuliere konkrete Pläne, um dein Ziel zu 
erreichen; identifiziere Signale, die zukünftige Probleme vo-
raussagen können und erstelle Back-up-Pläne. 

STEP benutzt Handlungsprinzipien, die aus drei Disziplinen 
abgeleitet sind: Betriebswirtschaft, Psychologie und Entrepre-
neurship (vgl. Abb. 1). Aus diesen drei Disziplinen wurden 
Handlungsprinzipien auf Basis der aktuellen Theorie und 
Forschung abgeleitet. Diese Handlungsprinzipien werden in 
12 Trainingsmodulen, die jeweils wöchentlich durchgeführt 
werden, vermittelt. Die 12 Trainingsmodule beschäftigen sich 
unter anderem mit folgenden Themen: Identifizieren von Ge-
schäftsideen, unternehmerisches Planen, Eigeninitiative, Füh-
rung, Strategisches Management, Marketing, Buchhaltung, 
Finanzmanagement, Akquise von Startkapital, Schreiben eines 
Businessplans und rechtliche Grundlagen (siehe Abb. 1). 

Wirtschaftswissen-
schaften

Entrepreneurship Psychologie

Akquise von Start-
kapital

Identifizieren von 
Geschäftsideen

Führung

Buchhaltung Schreiben eines  
Businessplans

Eigeninitiative

Marketing Rechtliche Grundlagen Persuasions- und Ver-
handlungsstrategien

Finanzmanagement Networking

Strategisches Manage-
ment

Abb. 1:  STEP Trainingsmodule

Quelle: Eigene Darstellung
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hilft Trainingsteilnehmern, ihr Verhalten zu ändern und ihre 
Handlungen zu korrigieren (Frese & Zapf, 1994; Frese, 2009; 
Keith & Frese, 2008). Die Trainingsteilnehmer erfahren durch 
Feedback, ob ihre Handlungen den im Training vermittelten 
Handlungsprinzipien entsprechen oder ob sie ihre Handlun-
gen anpassen müssen. Dieser Vergleich mit den Handlungs-
prinzipien ermöglicht es den Trainingsteilnehmern, korrektes 
Verhalten zu zeigen und somit effektivere Handlungen aus-
zuführen. Wichtig ist, dass die Trainingsteilnehmer sowohl 
positives als auch negatives Feedback erhalten, da beide 
Feedback-Formen für den Lernerfolg wichtig sind. Negatives 
Feedback zeigt den Trainingsteilnehmern, welche Handlungen 
nicht zielführend waren und korrigiert werden müssen (Frese 
& Zapf, 1994; Frese, 2009; Keith & Frese, 2008). Positives Feed-
back unterstützt die Trainingsteilnehmer darin, richtiges Ver-
halten aufrechtzuerhalten und motiviert sie, weiterhin aktiv zu 
bleiben (Frese & Zapf, 1994). Im Rahmen von STEP diskutieren 
die Trainingsteilnehmer ihre unternehmerischen Handlungen 
und erhalten vom Trainer sowie von den anderen Trainingsteil-
nehmern Feedback. Gleichzeitig werden im Training Übungen 
durchgeführt, die den Teilnehmern helfen, unternehmerische 
Fähigkeiten anzuwenden. Die Übungsergebnisse werden im 
Training diskutiert und der Trainer sowie die Teilnehmer ge-
ben Feedback über die Ergebnisse. Übungen sind beispielswei-
se die Nutzung von Kreativitätstechniken zum Identifizieren 
von Geschäftsideen, das Setzen von hohen und spezifischen 
Zielen, die Erstellung eines Handlungsplans zur Gründung 
sowie die Erstellung von Back-up-Plänen. Zusätzlich führen 
die Trainingsteilnehmer Übungen durch, die ihnen beibringen, 
eine Marktanalyse durchzuführen, einen Produktionsplan zu 
entwickeln, geeignete Kapitalgeber zu finden sowie buchhalte-
rische Aufgaben und Aufgaben aus dem Finanzmanagement 
anzuwenden. 

Wissenschaftliche Untersuchungen zu STEP

Das primäre Ziel von STEP ist es, Unternehmertum und un-
ternehmerische Karrieren zu fördern. Zur Erreichung dieses 
Ziels ist es in einem ersten Schritt notwendig, die Einstellung 
der Trainingsteilnehmer so zu verändern, dass Unternehmer-
tum eine attraktive und für die Teilnehmer machbare Karriere-
option wird. STEP soll auf diese Weise Trainingsteilnehmern 
zu erfolgreicheren Karriereverläufen verhelfen. Die Trainings-
teilnehmer sollen erfolgreicher bei Unternehmensgründungen 
sein und somit Arbeitsplätze für sich und Dritte schaffen. Wenn 
die Trainingsteilnehmer eine Karriere als Angestellte in einem 
Unternehmen verfolgen, soll STEP ihnen helfen, erfolgreicher 
im Beschäftigungsverhältnis zu sein. 

Um die positiven Effekte von STEP zu untersuchen, haben wir 
bislang 18 Evaluationsstudien mit insgesamt mehr als 3.000 
Trainingsteilnehmern in verschiedenen Ländern Afrikas und 
Asiens durchgeführt. Die Evaluationen erfolgten dabei nach 

höchsten wissenschaftlichen Standards. Dies bedeutet, dass 
wir jeweils ein experimentelles Design mit randomisierten 
Trainings- und Kontrollgruppen verwendet haben. Datenerhe-
bungen fanden dabei vor und mehrere Male nach dem Trai-
ning zur Untersuchung von Kurz- und Langzeiteffekten statt. 
Ein solches Design ermöglicht es, systematische Fehler bei 
Evaluationen auszuschließen (z.B. Einfluss von Drittvariablen 
wie veränderte ökonomische oder individuelle Bedingungen). 
Somit erlaubt ein solches Design, kausale Rückschlüsse auf 
die Wirksamkeit des Trainings zu ziehen (Cook et al., 1990). 
Ein experimentelles Design mit Randomisierung beinhaltet, 
dass die Teilnehmer der Studie durch Zufall in zwei Gruppen 
aufgeteilt werden. Die eine Gruppe erhält das Training (Trai-
ningsgruppe), die andere Gruppe nimmt nicht am Training teil 
oder erhält es erst nach Beendigung der Datenerhebung (Kon-
trollgruppe). Durch die Randomisierung wird sichergestellt, 
dass die Gruppen vor dem Training äquivalent sind und sich 
nicht in Charakteristika wie beispielsweise Geschlecht, Alter, 
Intelligenz, Bildung oder unternehmerische Erfahrung unter-
scheiden. Da sich beide Gruppen vor dem Training gleichen, 
können Unterschiede zwischen den beiden Gruppen nach dem 
Training auf das Training zurückgeführt werden. 

Die Evaluationsstudien aus den verschiedenen Ländern zei-
gen alle ein übereinstimmendes Muster, was schlussfolgern 
lässt, dass die Trainingseffekte auf verschiedene Kohorten und 
Kontexte übertragbar sind. Wir nehmen daher im Folgenden 
Bezug auf eine Trainingsevaluation, die über einen Zeitraum 
von 18 Monaten mit Universitätsstudenten von zwei Universi-
täten in Kampala, Uganda durchgeführt wurde (vgl. Gielnik et 
al., 2015, und Bischoff, Gielnik, & Frese, 2014).      

Effekte von STEP direkt nach dem Training 

Die Evaluationen zeigen, dass STEP signifikante Effekte auf 
das Erkennen und Ergreifen von Geschäftsideen sowie auf das 
Ausüben unternehmerischer Aktivitäten hat (Gielnik et al., 
2015). Die Ergebnisse zeigen, dass die Trainingsteilnehmer 
20% mehr Geschäftsideen identifizierten als die Kontrollgrup-
pe. Ferner erhöht STEP die unternehmerische Aktivität der 
Trainingsteilnehmer (Gielnik et al., 2015). Unternehmerische 
Aktivitäten (Start-up-Aktivitäten) sind alle Handlungen, die 
notwendig für die Unternehmensgründung sind. Solche Akti-
vitäten sind beispielsweise die Durchführung von Markt- und 
Kunden analysen oder die Beschaffung von Ressourcen wie 
Rohmaterialien und Ausrüstung. Unsere Evaluationen zeigen, 
dass die Trainingsteilnehmer innerhalb eines Jahres 36% mehr 
Start-up-Aktivitäten ausführten als die Kontrollgruppe (Giel-
nik et al., 2015). 

Der Unterschied zwischen beiden Gruppen bleibt auch 
langfristig und selbst nach erfolgter Gründung bestehen. Die 
Ergebnisse machen deutlich, dass die Trainingsteilnehmer ins-
gesamt unternehmerisch aktiver bleiben als die Teilnehmer 
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der Kontrollgruppe, sogar nachdem sie bereits ein Unterneh-
men gegründet haben. 

Weiterführende Analysen zeigen, dass handlungsregula-
tive Faktoren der verstärkten unternehmerischen Aktivität 
zugrunde liegen. Die handlungsregulativen Faktoren sind 
Handlungswissen, Handlungsplanung, unternehmerische 
Selbstwirksamkeit und unternehmerische Zielintention (Giel-
nik et al., 2015). Handlungswissen beschreibt das Wissen über 
unternehmerische Handlungen (Frese, 2009); Handlungspla-
nung ist die mentale Simulation von unternehmerischen Hand-
lungen, die notwendig sind, um ein Unternehmen zu gründen; 
unternehmerische Selbstwirksamkeit ist der Glaube an die ei-
genen Fähigkeiten, ein Unternehmen gründen zu können (Mc-
Gee et al., 2009); unternehmerische Zielintention beschreibt 
die Absicht, ein Unternehmen gründen zu wollen (Gollwitzer & 
Brandstätter, 1997). Unsere Evaluationen zeigen, dass STEP al-
le genannten handlungsregulativen Faktoren beeinflusst (Giel-
nik et al., 2015). STEP bewirkt, dass die Trainingsteilnehmer im 
Vergleich zu den Teilnehmern der Kontrollgruppe 32% mehr 
Handlungswissen besitzen, 30% mehr Handlungsplanungen 
durchführen, eine 6% höhere Selbstwirksamkeit haben und 
eine 23% stärkere unternehmerische Zielintention aufweisen.

Langzeiteffekte von STEP 

Die Ergebnisse unserer Studien machen deutlich, dass STEP 
sich zum einen positiv auf Trainings teilnehmer auswirkt, die 
den Weg in die Selbstständigkeit verfolgen. Zum anderen las-
sen die Ergebnisse erkennen, dass STEP auch positive Effekte 
auf die Karriereentwicklung von Trainingsteilnehmern hat, 
die ein Beschäftigungsverhältnis anstreben. In Bezug auf die 
erhöhte Selbstständigkeit zeigen unsere Analysen, dass Trai-
ningsteilnehmer häufiger gründen als Personen, die nicht am 
Training teilgenommen haben (Gielnik et al., 2015). Im Ver-
gleich zur Kontrollgruppe führte STEP innerhalb eines Jahres 
zu 50% mehr Unternehmensgründungen. Ein Jahr nach dem 
Training starteten insgesamt 51% der Trainingsteilnehmer 
ein Unternehmen, während die Kontrollgruppe eine Start-up- 
Rate von 30% aufzeigte (siehe Abb. 2). Der positive Effekt blieb 
auch langfristig bestehen. Nach 1,5 Jahren stieg die Zahl der 
Gründungen in der Trainingsgruppe auf 63% an (im Vergleich 
zu 48% in der Kontrollgruppe). Die Langzeituntersuchungen 
zeigen zudem, dass STEP Arbeitsplätze schafft, nicht nur den 
eigenen Arbeitsplatz des Unternehmensgründers, sondern 
auch Arbeitsplätze für Angestellte. Ein Jahr nach dem Trai-
ning schufen die Trainingsteilnehmer 47% mehr Jobs als die 
Kontrollgruppe. Insgesamt zeigen die Evaluationsstudien also, 
dass die Trainingsteilnehmer deutlich erfolgreicher eine Karri-
ere als Unternehmer eingeschlagen haben.

Neben der erfolgreicheren Karriere als Unternehmer weisen 
die Evaluationsstudien auf, dass STEP auch den Trainingsteil-
nehmern zu erfolgreicheren Karrieren verhilft, die ein Be-

schäftigungsverhältnis anstreben. In unseren Langzeitstudien 
können wir zeigen, dass verglichen mit den Teilnehmern der 
Kontrollgruppe die Trainingsteilnehmer schneller eine Anstel-
lung fanden und über einen Zeitraum von 18 Monaten ein 
höheres Einkommen erzielten. STEP ermöglicht demnach nicht 
nur Personen, die an der Selbstständigkeit interessiert sind, ei-
ne erfolgreiche Karriereentwicklung, sondern unterstützt auch 
die Personen, die eine Anstellung suchen.

Diskussion und praktische Implikationen

Handlungsorientierte Entrepreneurship-Trainings leisten als 
innovative Maßnahmen einen zweifach positiven Effekt auf 
individuelle Karriereverläufe. Zum einen fördern handlungs-
orientierte Entrepreneurship-Trainings eine erfolgreiche Kar-
riere als Unternehmensgründer. Zum anderen fördern sie die 
Kar riereentwicklung von Personen, die ein Beschäftigungsver-
hältnis anstreben. Wie wir am Beispiel von STEP zeigen konn-
ten, helfen handlungsorientierte Entrepreneurship-Trainings 
den Teilnehmern, unternehmerische Fähigkeiten aufzubauen 
und diese in die Praxis umzusetzen. Auf diese Weise verhilft 
ihnen das Training zur erfolgreichen Unternehmensgründung 
und zum Schaffen von Arbeitsplätzen. Darüber hinaus ermög-
licht ihnen das Training, erfolgreich ein Beschäftigungsver-
hältnis einzugehen und sich als Angestellter im Unternehmen 
zu beweisen. Die Trainingsteilnehmer sind durch ihre neu er-
lernten unternehmerischen Fähigkeiten deutlich attraktiver 

Abb. 2:  Anzahl von Unternehmensgründungen vor und 
nach dem Training im Vergleich

Quelle: Eigene Darstellung
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für Unternehmen als Personen, bei denen unternehmerische 
Fähigkeiten weniger ausgebildet sind. Angestellte mit gut aus-
gebildeten unternehmerischen Fähigkeiten sind in der Lage, 
innovative Geschäftsideen zu identifizieren und zu implemen-
tieren sowie unternehmerische Projekte erfolgreich zu starten 
und durchzuführen. Diese Angestellten können daher Innova-
tionsprojekte erfolgreich initiieren und  implementieren und 
mithilfe von unternehmerischen Aktivitäten Prozesse und 
Projekte eigenständig anstoßen und voranbringen. Zusätzlich 
tragen unternehmerische Fähigkeiten dazu bei, Aufgaben ei-
geninitiativ zu bearbeiten, Probleme frühzeitig zu erkennen 
und Lösungen für diese Probleme selbstständig zu entwickeln. 
Insgesamt sind Angestellte mit unternehmerischen Fähig-
keiten in der Lage, eigenständig Projekte aufzusetzen und 
erfolgreich zu bearbeiten. Angestellte, die durch handlungs-
orientierte Entrepreneurship-Trainings in unternehmerischen 
Fähigkeiten geschult sind, können folglich maßgeblich zum 
Erfolg von Unternehmen beitragen und sind daher für Arbeit-
geber von großem Nutzen. 

Handlungsorientierte Entrepreneurship-Trainings sind 
nicht nur im Sinne von Erfolgs- und Leistungssteigerungen 
für Unternehmen von Bedeutung, sondern haben auch für die  
Mitarbeiter selbst positive Auswirkungen. Mitarbeiter, die an 
handlungsorientierten Trainings teilnehmen, weisen ein grö-
ßeres Portfolio an Fähigkeiten auf. Dieses größere Portfolio an 
Fähigkeiten ermöglicht es ihnen, sich von anderen Personen 
auf dem Arbeitsmarkt abzusetzen und ihre gesonderten Fä-
higkeiten im Unternehmen einzubringen. Zusätzlich bringen 
handlungsorientierte Entrepreneurship-Trainings einen finan-
ziellen Vorteil: Ergebnisse unserer Studien zeigen, dass Mitar-
beiter, die an handlungsorientierten Trainings teilgenommen 
haben, langfristig ein höheres Einkommen erzielen. 

Unsere Studien lassen erkennen, dass es sinnvoll ist, hand-
lungsorientierte Entrepreneurship-Trainings zur Karriereent-
wicklung einzusetzen. Es ist förderlich für die Karriere von 
jungen Menschen, sich frühzeitig mit Unternehmertum zu 
befassen und unternehmerische Fähigkeiten zu entwickeln. 
Handlungsorientierte Entrepreneurship-Trainings sollten da-
her bereits in die Ausbildung von jungen Menschen integriert 
werden. Sie sollten an Universitäten und anderen berufsbilden-
den Institutionen sowie an weiterführenden Schulen vermehrt 
Anwendung finden. Zusätzlich sollten sie bereits im Rahmen 
von Ausbildungsprogrammen in Unternehmen eingesetzt wer-
den. STEP lässt sich in einem 12-Wochen-Programm gut als 
freiwillige Arbeitsgemeinschaft mit Praxisanteil in Schulen, als 
Praxis-Seminar in Universitäten sowie als zusätzlichen Qualifi-
kationskurs für Auszubildende in Unternehmen anbieten. Da 
sich STEP auch auf die Teilnehmer positiv auswirkt, die wenig 
Interesse an der eigenen Selbstständigkeit haben und eher ein 
Beschäftigungsverhältnis anstreben, ist es sinnvoll, die Trai-
nings übergreifend für alle Schüler-, Studenten- und Ausbil-

dungsgruppen anzuwenden. In diesem Zusammenhang ist es 
wichtig, Aufklärungsarbeit zu leisten und Schülern, Studenten 
sowie Auszubildenden nahezubringen, dass unternehmerische 
Fähigkeiten einen relevanten Einfluss auf ihre Karriere haben 
und ihnen Vorteile einbringen werden. Auf diese Weise können 
wir mehr junge Menschen in der Karriereentwicklung unter-
stützen und ihnen zu erfolgreichen Karrieren verhelfen. 

Ferner ist es sinnvoll, dass Arbeitgeber offen sind für die 
Durchführung von handlungsorientierten Entrepreneurship-
Trainings in ihren Unternehmen. Es bietet sich beispielsweise 
an, STEP als Schulungsangebot für Mitarbeiter einzusetzen. 
Auf diese Weise können Unternehmen ihre Mitarbeiter in der 
Ausbildung von unternehmerischen Fähigkeiten unterstüt-
zen und ermöglichen ihnen somit bessere Aufstiegschancen. 
Gleichzeitig profitieren die Unternehmen, da die Mitarbeiter 
ihre erlernten unternehmerischen Fähigkeiten gewinnbrin-
gend im Unternehmen einbringen und dem Unternehmen 
so zu mehr Erfolg verhelfen können. STEP könnte als 12-wö-
chiger Kurs im Unternehmen angeboten werden, indem die 
teilnehmenden Mitarbeiter während des Trainings an unter-
nehmerischen Projekten arbeiten. Die Mitarbeiter könnten im 
Rahmen des Trainings beispielsweise die Einführung neuer 
Produkte oder Services bearbeiten sowie Verbesserungen von 
Prozessen, Produkten und Services erarbeiten. Auf diese Wei-
se haben die Mitarbeiter im Erlernen der unternehmerischen 
Fähigkeiten einen direkten und realistischen Praxisbezug. Ein 
solcher Praxisbezug ermöglicht es den Teilnehmern nach dem 
Training, die erlernten Fähigkeiten unmittelbar ins Unterneh-
men einzubringen. Ähnlich wie bei den Bildungsinstitutionen 
ist in der Anwendung der handlungsorientierten Entrepre-
neurship-Trainings in Unternehmen zu empfehlen, dass auch 
Mitarbeiter an den Trainings teilnehmen, die nicht per se an 
Entrepreneurship interessiert sind. Auch diese Mitarbeiter 
werden durch handlungsorientierte Entrepreneurship-Trai-
nings in der Ausbildung von unternehmerischen Fähigkeiten 
gefördert und können somit einen relevanten Beitrag zum Er-
folg leisten. 
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SUMMARY

Research question: Action-oriented entrepreneurship trainings 
have an important impact on the career development of nascent 
entrepreneurs and employees.
Methodology: We carried out 18 longitudinal evaluation studies 
with more than 3.000 participants and conducted a randomized 
controlled experiment with training and control groups.
Practical implications: Action-oriented entrepreneurship 
trainings positively affect people’s career development: 1. The 
trainings support business start-ups and lead to successful careers 
as business owners, 2. the training have positive effects on em-
ployees’ income and speed up their careers in companies.  
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Was motiviert Mitarbeiter und wie können wir ihre 
Motivation erhöhen? Diese Frage stellen sich Un
ternehmen schon sehr lange –spätestens seit der 
Bankenkrise wird die nachhaltige Wirksamkeit 

extrinsischer Motivationsmaßnahmen für die Mitarbeiterleis
tung verstärkt infrage gestellt. Und auch die Leistungsbeur
teilung als Grundlage der variablen Vergütung gerät in der 
Praxis zunehmend in die Kritik. Sind Mitarbeiter in der Lage, 
dauerhaft sehr gute Leistungen zu erbringen, wenn sie extrin
sisch motiviert sind? Sollten Maßnahmen zur Förderung der 
intrinsischen Mitarbeitermotivation verstärkt in den Vorder
grund gerückt werden, wie sie fast schon dogmatisch in der 
Diskussion um New Work und Arbeit 4.0 vorgebracht werden?

In diesem Artikel beschreiben wir die Zusammenhänge 
zwischen den Konzepten der intrinsischen Motivation, extrin
sischen Motivation und Leistung anhand der Selbstbestim
mungstheorie und der Kognitiven Evaluationstheorie (Deci & 
Ryan, 1985). Die Ergebnisse einer aktuellen Metaanalyse legen 
nahe, dass wir uns zur Arbeitsmotivation oft die falsche Frage 
stellen. Statt zu überlegen, ob intrinsische oder extrinsische 
Motivation generell leistungsfördernd ist, sollten wir überle
gen, unter welchen Bedingungen die jeweiligen Motivations
formen Leistung positiv beeinflussen. Weiterhin zeigen die 
Ergebnisse ein Zusammenspiel von intrinsischer und extrin
sischer Motivation in der Vorhersage von Mitarbeiterleistung.

Im Folgenden beschreiben wir zunächst kurz das Konzept der 
Motivation sowie die Kategorisierung in intrinsische und extrin
sische Motivation. Darauf folgend legen wir die Zusammenhän
ge dieser Motivationsformen mit Leistung im Arbeitskontext 
dar. Hierbei fokussieren wir einen Interaktionseffekt von in
trinsischer und extrinsischer Motivation in der Vorhersage von 
Mitarbeiterleistung. Abschließend führen wir die praktischen 
Implikationen dieser Ergebnisse für den Arbeitskontext auf.

Motivation: Eine kurze Beschreibung

Motivation beschreibt die Aktivierung zielorientierter Verhal
tensweisen in Individuen. Im Arbeitskontext geht Motivation 
mit der Initiierung arbeitsbezogener Verhaltensweisen einher 
und bestimmt ihre Form, Richtung, Intensität und Dauer (Pin
der, 1998). 

Trotz einer Vielzahl an Theorien zur Motivation ist ein prä
zises Verständnis von Motivation noch in der Entwicklung. 
Motivation wird durch eine Vielzahl an Faktoren beeinflusst 
und ist ein mehrdimensionales Konstrukt (Kanfer, Chen & 
Pritchard, 2008). Eine sehr häufig auch in der Praxis genutzte 
Kategorisierung teilt Motivation in extrinsisch und intrinsisch 
ein. Zur Veranschaulichung der Zusammenhänge beschrän
ken wir uns im Folgenden auf diese zwei Motivationsformen. 
Während die extrinsische Motivation durch externe Faktoren 
wie beispielsweise Vergütungssysteme im Unternehmen oder 
Anerkennung vom Arbeitsbetreuer determiniert ist, entsteht 
intrinsische Motivation durch die Durchführung der Arbeits
aufgabe selbst (Pinder, 1998).  

Intrinsische Motivation und Mitarbeiterleistung

Im Kern der Selbstbestimmungstheorie (Deci & Ryan, 1985) 
stehen inhärente Wachstumstendenzen und psychologische 
Grundbedürfnisse, welche die Grundlage für die Selbstmotiva
tion und Persönlichkeitsentwicklung von Individuen darstel
len. Die drei Grundbedürfnisse nach Kompetenz, Autonomie 
und Zugehörigkeit spielen hierbei eine wichtige Rolle. Im 
Rahmen dieser Theorie wird intrinsische Motivation als ein 
positives Entwicklungspotenzial in Individuen beschrieben, 
das durch die Befriedigung dieser Grundbedürfnisse entsteht 
und maßgeblich zur Entdeckung der Umwelt, Neugier, Meiste
rung von Herausforderungen und Lernen beiträgt. Im Fokus 
der Selbstbestimmungstheorie steht als MetaTheorie nicht wie 
intrinsische Motivation entsteht, sondern welche Bedingungen 
diese fördern oder hemmen.  

Die Kognitive Evaluationstheorie (Deci & Ryan, 1985) ist ei
ne SubTheorie der Selbstbestimmungstheorie und führt die 
Variabilität im Erleben intrinsischer Motivation weiter aus. 
Eine Grundannahme dieser Theorie ist, dass externe Faktoren, 
die die Grundbedürfnisse nach Autonomie, Kompetenz und 
Zugehörigkeit einschränken, auch die intrinsische Motivation 
mindern. Beispielsweise ist Leistungsfeedback laut dieser The
orie nicht notwendigerweise motivierend. Leistungsfeedback, 
das nicht konstruktiv ist und dem Mitarbeiter keine Verbesse
rungsmöglichkeit darlegt und somit das Bedürfnis nach Kom
petenz einschränkt, schwächt auch die intrinsische Motivation 

Motivation und Mitarbeiterleistung
Was motiviert Mitarbeiter zu besseren Leistungen? Ein Zusammenspiel  
von intrinsischer und extrinsischer Motivation
Von Dipl.-Psych. Armita Atabaki (Universität Mannheim) und Prof. Dr. Torsten Biemann (Universität Mannheim) 
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des Mitarbeiters. Empirische Befunde einer Metaanalyse zei
gen, dass materielle Entlohnungen die intrinsische Motivation 
mindern (d = 0.341), wenn diese an Leistungsaufgaben gebun
den sind (Deci, Koestner & Ryan, 1999). Dieser Effekt wird in 
der Literatur als „overjustification effect“ (auch: Korrumpie
rungseffekt, Verdrängungseffekt oder „undermining effect“) 
bezeichnet und beschreibt die Einschränkung intrinsischer 
Motivation durch externe Motivationsfaktoren. Die Autoren der 
Metaanalyse nehmen basierend auf der Selbstbestimmungs
theorie an, dass externe Motivationsfaktoren wie beispielswei
se materielle Entlohnungen, die direkt an Leistungsaufgaben 
gebunden sind, das Grundbedürfnis nach Autonomie ein
schränken und somit die intrinsische Motivation mindern. Es 
wird also argumentiert, dass Individuen durch die externe Ent
lohnung eine geminderte Selbstbestimmung in ihrem Handeln 
wahrnehmen und somit weniger intrinsisch motiviert sind.

Die Ergebnisse dieser oft experimentellen Studien sind je
doch schwer auf den Arbeitsalltag zu übertragen, da intrin
sische und extrinsische Motivation im Arbeitskontext nicht 
stets präzise voneinander getrennt werden können. Zudem ist 
die Annahme, dass Mitarbeiter zunächst intrinsisch motiviert 
sind und dies durch spezifische Arbeitsbedingungen gemin
dert erleben, schwer zu belegen. Diese Annahme würde die 
Option ausschließen, dass Mitarbeiter ihre Arbeit primär ex
trinsisch motiviert ausgewählt haben. Was allerdings für den 
Arbeitskontext von großer Bedeutung ist und zugleich mess
bar, ist der Zusammenhang zwischen intrinsischer Motivation 
und Leistung. 

Cerasoli, Nicklin und Ford (2014) fassten in ihrer Metaana
lyse die Ergebnisse von 183 Studien zusammen und zeigten in 
einer Stichprobe von 212.468 Individuen, dass ein hohes Aus
maß an intrinsischer Motivation mit einer positiven Leis tung 
einhergeht (r = 0.212). Die Autoren fanden weiterhin heraus, 
dass dieser positive Zusammenhang durch qualitative Arbeits
aufgaben gestärkt (r = 0.28) und durch quantitative Aufgaben 
geschwächt wird (r = 0.20). Die Autoren erklären den positiven 
Moderationseffekt von qualitativen Aufgaben dadurch, dass 
qualitative Aufgaben oftmals komplex sind, eine tiefergehende 
Auseinandersetzung mit der Aufgabe und somit ein starkes 
Arbeitsengagement erfordern. Studienbefunde zeigen, dass 
diese Eigenschaften mit intrinsischer Motivation einherge
hen. Intrinsisch motivierte Individuen zeigen ein hohes Maß 
an Arbeitsengagement (Rich, LePine & Crawford, 2010), was 
mit einem erhöhten Maß an qualitativer Leistung einhergeht 
(Simpson, 2009). Zudem erfordern qualitativ herausfordernde 
Arbeitsaufgaben nicht nur Engagement, sondern auch die Au
tonomie, um sich mit der Arbeitsaufgabe zu beschäftigen. Auf 
Basis der Selbstbestimmungstheorie (Deci & Ryan, 1985) kann 

man also argumentieren, dass das Grundbedürfnis der Auto
nomie bei qualitativen Aufgaben gestärkt und somit auch die 
intrinsische Motivation gestärkt wird. Hierbei sollte angemerkt 
werden, dass eine Reziprozität des Zusammenhangs zwischen 
intrinsischer Motivation und Leistung nicht auszuschließen 
ist, also auch eine gute Leistung auf die Motivation wirken 
könnte (Roberts, Hann & Slaughter, 2006). Es gibt allerdings 
nicht ausreichend Längsschnittstudienbefunde, um hierzu 
konkrete Aussagen zu treffen. 

Der negative Moderationseffekt von quantitativen Arbeits
aufgaben wird dadurch erklärt, dass quantitative Aufgaben 
oftmals weniger komplex und kognitiv fordernd sind und somit 
ein geringeres Ausmaß an intrinsischer Motivation erfordern. 

Cerasoli und Kollegen (2014) fanden weiterhin heraus, dass 
es keine statistisch signifikanten Zusammenhänge zwischen 
intrinsischer Motivation und Geschlecht oder Nationalität gab, 
aber einen positiven Zusammenhang mit Alter. Mit steigendem 
Alter nimmt die intrinsische Motivation also zu (Effektmaße 
variieren zwischen r = 0.16 und 0.27). 

Extrinsische Motivation und Mitarbeiterleistung

Die Selbstbestimmungstheorie (Deci & Ryan, 1985) nimmt 
an, dass Individuen im Laufe ihrer Entwicklung Druck sowie 
Erwartungen ihres sozialen Umfelds ausgesetzt sind und so
mit vermehrt Aktivitäten ausüben, die extrinsisch motiviert 
sind. Extrinsische Motivation beschreibt die Erbringung einer 
Leistung, um externe Ergebnisse zu erzielen (zur Wirkung 
leistungsabhängiger Anreize siehe auch Biemann, Sliwka 
und Weckmüller, 2011). Hierbei unterscheidet die Theorie 
zwischen unterschiedlichen Formen der extrinsischen Moti
vation in Abhängigkeit des Ausmaßes an externer Kontrolle. 
Diese variieren von einer vollständigen bis hin zu einer gemä
ßigten externen Regulation. Da die Mehrzahl empirischer For
schungsstudien die extrinsische Motivation als ein einzelnes 
Konstrukt untersucht hat, und auch zur Veranschaulichung 
der Zusammenhänge beschränken wir uns auf die verein
fachte Darstellung von Forschungsbefunden zur extrinsischen 
Motivation. 

Condly, Clark und Stolovitch (2003) untersuchten in ihrer 
Metaanalyse den Zusammenhang zwischen externen Anreizen 
(finanziell, materiell, aber nicht finanziell und nicht materi
ell) und Leistung im Arbeitskontext. Teamzentrierte Anreize 
übten hierbei einen stärkeren positiven Einfluss auf Arbeits
leistung aus als individuumszentrierte Anreize. Weiterhin 
hatten finanzielle Anreize einen stärkeren positiven Effekt auf 
Arbeitsleistung als andere materielle Anreize. Allerdings wei
sen Condly et al. (2003) darauf hin, dass dieses Ergebnis mit 
Sorgfalt interpretiert werden sollte, da mehr Studien zu finan
ziellen Anreizen als Studien zu materiellen, aber nicht finan
ziellen Anreizen in der Metaanalyse berücksichtigt wurden. 
Mit diesen Ergebnissen bestätigten und erweiterten Condly et 

1  Beim Effektmaß Cohen’s d entspricht ein Wert bis zu 0.2 einem kleinen Effekt, ein Wert bis zu 0.5 
einem mittleren Effekt und ein Wert bis zu 0.8 einem großen Effekt.

2  Beim Effektmaß r entspricht ein Wert bis zu 0.1 einem kleinen Effekt, ein Wert bis zu 0.3 einem 
mittleren Effekt und ein Wert bis 0.5 einem großen Effekt.



PERSONALquarterly  02 / 16

48 STATE OF THE ART_MOTIVATION

al. (2003) die Ergebnisse von Jenkins, Mitra, Gupta und Shaw 
(1998). Jenkins und Kollegen (1998) untersuchten in ihrer Me
taanalyse den Zusammenhang zwischen finanziellen Anreizen 
und Leistungsquantität und Qualität und stellten einen posi
tiven Effekt auf Leistungsquantität fest (r = 0.34). 

In Anbetracht der zuvor genannten Befunde von Cerasoli 
et al. (2014) und Deci et al. (1999) erscheint die empirische 
Befundlage widersprüchlich. Es besteht ein positiver Zusam
menhang zwischen intrinsischer Motivation und Leistung. Wie 
kann dann extrinsische Motivation intrinsische Motivation 
mindern und dennoch positive Auswirkungen auf Leistung 
haben? Cerasoli und Kollegen (2014) erklären die Befundlage 
damit, dass wichtige Moderatoren wie Qualität versus Quan
tität der Aufgabe, aber auch der direkte Bezug des Anreizes 
zur Leistung berücksichtigt werden müssen. Zudem sollte die 
Interaktion zwischen den beiden Motivationsformen in der 
Vorhersage von Leistung berücksichtigt werden. 

Der Interaktionseffekt von intrinsischer und extrinsischer 
Motivation

Eine strikte Trennung von intrinsischer und extrinsischer Mo
tivation ist im Arbeitsalltag schwierig und es besteht ausrei
chend Grund zu der Annahme, dass diese Motivationsformen 
in den meisten Fällen kombiniert Leistung beeinflussen. So
wohl die intrinsische Freude an Arbeitsaufgaben als auch ein 
regelmäßiges und konstruktives Feedbacksystem motivieren 
Mitarbeiter, sehr gute Leistungen zu erbringen. Cerasoli, Nick
lin und Ford (2014) untersuchten in ihrer Metaanalyse den 
Interaktionseffekt von intrinsischer und extrinsischer Motiva
tion auf Leistung. Hierbei wurde extrinsische Motivation in die 
Kategorien „direkte leistungssaliente Anreize“ und „indirekte 
leistungssaliente Anreize“ eingeteilt. Direkte leistungssaliente 
Anreize weisen im Gegensatz zu indirekten leistungssalienten 
Anreizen eine klare Verbindung zu der zu erbringenden Leis
tung auf. Ein Beispiel hierfür wären finanzielle Boni, die an 
die Anzahl von Produktverkäufen gekoppelt sind. In diesem 
Beispiel können finanzielle Boni direkt die extrinsische Mo
tivation von Verkäufern und damit einhergehend die Anzahl 
der verkauften Produkte positiv beeinflussen. Das Grundgehalt 
hingegen wäre ein Beispiel für einen indirekten leistungssali
enten Anreiz. Während es eine Verbindung zur Leistung gibt, 
ist diese nicht so klar.

Die Autoren nehmen nun an, dass direkte leistungssaliente 
Anreize den zuvor beschriebenen positiven Zusammenhang 
zwischen intrinsischer Motivation und Leistung schwächen. 
Sie argumentieren, dass die direkten Anreize sich durch ihre 
Unmittelbarkeit und Salienz auszeichnen. Den Mitarbeitern 
ist also unmittelbar klar, dass sie durch die Erbringung einer 
spezifischen Leistung belohnt werden. Somit wird durch die 
Präsenz des direkten externen Anreizes die Bedeutsamkeit der 
intrinsischen Motivation als Leistungsprädiktor gemindert. 

Hingegen ist bei indirekten Anreizen die Unmittelbarkeit und 
Salienz weniger deutlich und somit der Einfluss der intrin
sischen Motivation in der Leistungsvorhersage stärker.

Cerasoli und Kollegen (2014) konnten ihre Annahmen be
stätigen. Sie fanden heraus, dass der positive Zusammenhang 
zwischen intrinsischer Motivation und Leistung bei direkten 
leistungssalienten Anreizen schwächer ausfiel (r = 0.21) als bei 
indirekten leistungssalienten Anreizen (r =0.34). Ein weiterer 
interessanter Befund war, dass der positive Zusammenhang 
zwischen intrinsischer Motivation und Leistung auch lediglich 
bei der Präsenz von externen Anreizen gestärkt wurde – unab
hängig davon, ob diese direkt oder indirekt sind (r = 0.27). In 
der Bedingung, in der externe Anreize nicht vorhanden waren, 
blieb der statistisch signifikante Zusammenhang zwischen in
trinsischer Motivation und Leistung unverändert (r = 0.21).

Zudem untersuchten sie intrinsische und extrinsische Moti
vation im gleichen Modell und fanden heraus, dass intrinsische 
Motivation ein stärkerer Prädiktor von Leistungsqualität (ß3 = 

3  ß ist der standardisierte Regressionskoeffizient.

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Metaanalyse von Cerasoli, Nicklin und Ford (2014)

Abb. 1:  Interaktionseffekte der intrinsischen Motiva-
tion mit Leistungssalienz und Aufgabenart

Moderator N k robs ρ

Insgesamt 212.468 183 .21 .26

Leistungsanreize?

Ja 7.814 40 .27 .36

Indirekt salient 3.133 8 .34 .45

Direkt salient 3.975 27 .21 .30

Nein 117.017 34 .21 .27

Art der Aufgabe

Qualitativ 8.926 34 .28 .35

Quantitativ 185.323 78 .20 .26

Beides 20.843 83 .25 .31

N = Anzahl der Studienteilnehmer 

k = Anzahl der Studien 

robs= beobachtete Korrelation  

ρ = korrigierte Korrelation in der Population

Die abhängige Variable in 
dieser Studie ist Leistung.
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0.35 vs. ß = 0.24) und extrinsische Motivation ein stärkerer 
Prädiktor für Leistungsquantität (ß = 0.33 vs. ß = 0.06) ist.   

Praktische Implikationen für die Personalarbeit

3  Unternehmen sollten ein SchwarzWeißDenken bezüglich 
intrinsischer und extrinsischer Motivationsmaßnahmen ver
meiden und einen stärker integrierenden Ansatz annehmen. 
Die Frage ist also weniger, ob intrinsische oder extrinsische 
Motivation leistungsfördernd sind, sondern wann sie Mitar
beiter zu besseren Leistungen anspornen können.

3  Arbeitsaufgaben, die einfach strukturiert und repetitiv sind, 
sollten stärker mit externen Anreizen gekoppelt werden.

3  Arbeitsaufgaben, die komplex sind und eine inhaltliche Aus
einandersetzung mit der Aufgabe erfordern, sollten weniger 
an externe Anreize und stärker an die intrinsische Mitarbei
termotivation gekoppelt werden.
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Sowohl dem selbstverwalteten Team, dessen Mitglieder 
sich wechselseitig evaluieren, als auch dem 360-Grad-
Feedback kommt eine immer größere Bedeutung zu. 
Analog zu den Verzerrungen, denen Vorgesetzte bei 

der (Leistungs-)Beurteilung ihrer Mitarbeiter erliegen (z.B. ha-
lo effect, leniency bias), ist das Wissen über Merkmale sozialer 
Beziehungen, die das Feedback unter Mitarbeitern beeinflus-
sen können, dementsprechend von großer Bedeutung für For-
schung und Praxis. Dabei gilt sowohl bei der Beurteilung durch 
den Vorgesetzten als auch durch Kollegen, dass diese unter 
Unsicherheit über die tatsächliche Leistung, Potenzial für eine 
Beförderung etc. erfolgt. Unvollständige Informationen werden 
dabei durch allgemeinere persönliche Eindrücke von der zu be-
urteilenden Person ergänzt – bspw. auf Basis der Einschätzung 
von Persönlichkeitseigenschaften, die je nach Perspektive des 
Beurteilenden positiv oder negativ konnotiert sein können. 

Erez und Kollegen gehen davon aus, dass Personen mit 
hoher Extraversion und geringer Verträglichkeit (d.h. wenig 
vertrauensvolle, mitfühlende, hilfsbereite etc. Personen) aus 
der Perspektive von introvertierten Personen einen negativen 
Eindruck erzeugen, welcher auf deren Leistungsbeurteilung 
(negativ) ausstrahlt. Die Gründe hierfür sehen die Autoren in 
den widersprüchlichen Präferenzen von introvertierten und 
extrovertierten bzw. weniger verträglichen Personen bezüg-
lich sozialer Interaktionen. Bspw. steht der Präferenz intro-
vertierter Personen für harmonische soziale Beziehungen das 
konfliktorientierte Verhalten von Personen mit geringer Ver-
träglichkeit (streitlustig, inflexibel, unkooperativ) sowie die 
soziale Dominanz und Durchsetzungsfähigkeit extrovertierter 
Personen gegenüber. 

Im Rahmen eines Feldexperiments wurden Studierende zu 
Beginn eines Managementkurses in Teams eingeteilt, um zur 
Mitte des Semesters die Leistung der Teammitglieder hinsicht-
lich Aufgabenerfüllung, Kreativität etc. zu beurteilen. Die Ana-
lysen bestätigen, dass introvertierte Studierende introvertierte 
und verträgliche Teammitglieder besser als extrovertierte und 
weniger verträgliche Teammitglieder bewerten. Obschon die 
Differenz geringer ausfällt, bewerten allerdings auch extro-

Leistungsbeurteilung 
durch Introvertierte
Amir Erez (University of Florida), Pauline Schilpzand, Keith 
Leavitt (Oregon State University), Andrew H. Woolum (Uni-
versity of Florida) und Timothy A. Judge (University of Notre 
Dame). „Inherently relational: Interactions between peers´ and 
individuals´ personalities impact reward giving and appraisal 
of individual performance”. Academy of Management Journal, 
2015, Vol. 5, No. 6, pp. 1761–1784.

vertierte Studierende entgegen den Erwartungen der Autoren 
ihre weniger verträglichen Teammitglieder schlechter als die 
verträglichen. Zusätzlich führten die Autoren ein Laborexpe-
riment auf Basis eines Kreativitätsspiels mit einer studen-
tischen Stichprobe und simulierten Teammitgliedern durch. 
Während der Grad an Extraversion und Verträglichkeit des 
zu bewertenden „Teammitglieds“ über eine Persönlichkeits-
beschreibung sowie simulierte Kommentare zum Verhalten 
anderer Teammitglieder experimentell manipuliert wurde, war 
die Leistung des zu bewertenden „Teammitglieds“ über alle 
Bedingungen hinweg konstant. Die Ergebnisse zur Beurtei-
lung der Leistung dieses „Teammitglieds“, der Befürwortung 
einer Beförderung in einem hypothetischen Szenario sowie der 
Vergabe eines durch den Studienteilnehmer nach Gutdünken 
zu vergebenden Gutscheins deckten sich mit denen zur Leis-
tungsbeurteilung im Feldexperiment. Zusätzlich zeigte sich, 
dass die differenzielle Bewertung durch introvertierte Studien-
teilnehmer teilweise durch eine geringere Sympathie für das 
zu bewertende „Teammitglied“ und eine größere Sensibilität 
für dessen Persönlichkeitseigenschaften vermittelt wurde (in-
trovertierte Studienteilnehmer bewerteten diese extremer als 
extrovertierte).

Die Autoren selbst merken kritisch an, dass nicht eindeutig 
von einer Verzerrung der Beurteilung, die von Eigenschaf-
ten der Dyade Beurteilender-Beurteilter ausgeht, gesprochen 
werden kann. Da Leistung multidimensional ist, kann die 
differenzielle Beurteilung der Leistung nach Extraversion 
und Verträglichkeit (durch introvertierte Personen) auch 
einen „Abschlag“ auf tatsächlich existierende Leistungsun-
terschiede in anderen, in den Studien unberücksichtigten 
Dimensionen reflektieren (z.B. negative Auswirkungen cha-
rakteristischer Verhaltensweisen auf die kollektive Teamleis-
tung). Davon unberührt sind die praktischen Implikationen 
für die Zusammenstellung von Teams, über welche die Zu-
friedenheit mit dem Arbeitsumfeld gesteuert und damit das 
organisationale Commitment von Mitarbeitern sichergestellt 
werden kann. 

Besprochen von Benjamin P. Krebs, Lehrstuhl International 
Business, Universität Paderborn
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Trotz vielfacher Bemühungen und Initiativen für Chan-
cengleichheit bleibt die Diskriminierung gegenüber 
Frauen und Minderheiten bei der Personalauswahl, 
beim Gehalt oder bei Beförderungen ein Problem. So 

sind Frauen und Angehörige von Minderheiten insb. in hoch-
rangigen Positionen in den meisten Organisationen nach wie 
vor unterrepräsentiert, was häufig auf explizite oder implizite 
Diskriminierung zurückgeführt wird. Die Forschungslage ist 
bisher noch lückenhaft. Dies betrifft u.a. die Frage, inwiefern 
Diskriminierung bereits in der vorbereitenden, informellen 
Phase vor einer Bewerbung auftreten kann. Um diese Frage zu 
beantworten, haben Milkman, Akinola und Chugh ein Feld-
experiment mit über 6.500 Professorinnen und Professoren 
an 259 amerikanischen Universitäten durchgeführt. Die Pro-
fessoren bekamen E-Mails von fiktiven Studierenden, deren 
Namen unterschiedliche Merkmale signalisierten (männlich/

Vorauseilende 
Diskriminierung 
Katherine L. Milkman (University of Pennsylvania), Modupe 
Akinola (Columbia University) und Dolly Chugh (New York 
University): „What happens before? A field experiment explo-
ring how pay and representation differentially shape bias on 
the path way into organizations“. Journal of Applied Psychology, 
100 (2015), pp. 1678-1712. 

weiblich, weiß oder Angehörige ethnischer Minderheiten). Die 
Studierenden baten um einen Termin zur Vorbereitung auf eine 
Bewerbung als PhD-Student. Die Autoren bezeichnen solch eine 
Situation als „Pathway“, als kritischen Pfad vor der Bewerbung. 
Wenn Studierende einen Mentor/eine Mentorin finden, ist der 
Erfolg einer Bewerbung als DoktorandIn höher. Es wurde er-
hoben, inwiefern die Lehrenden innerhalb von einer Woche 
antworteten. Die Ergebnisse zeigten eine deutliche Präferenz für 
Anfragen von männlichen, weißen Studierenden bei sonst ex-
akt demselben Wortlaut der E-Mail. Insgesamt wurden 67% der 
fiktiven E-Mails beantwortet. E-Mails von (vermeintlich) weib-
lichen Absendern sowie (vermeintlich) Angehörigen ethnischer 
Minderheiten wurden dabei deutlich seltener beantwortet. Dies 
zeigt eine Diskriminierung gegenüber Frauen und Angehörigen 
ethnischer Minderheiten. Der Effekt war besonders ausgeprägt, 
wenn die ProfessorInnen in sehr gut bezahlten Bereichen ar-
beiteten. Überraschenderweise war die Diskriminierung auch 
dann nicht geringer, wenn der Professor/die Professorin selbst 
in einer Institution tätig war, in der der Frauen- oder Minder-
heitenanteil höher ausfiel. D.h. eine alleinige Erhöhung des Be-
schäftigtenanteils von Frauen oder Minderheiten reicht nicht 
aus, um Diskriminierung vorzubeugen. Bewerberinnen und 
Bewerber selbst könnten vorbeugen, indem sie möglichst viele 
Informationen zu den eigenen Kompetenzen und Qualitäten vor-
weisen und so explizite oder implizite Stereotype widerlegen. 

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

Der in vielen Ländern persistente Gehaltsunterschied 
zwischen Männern und Frauen ist ein Thema, das 
in der öffentlichen Debatte seit Jahren anhaltend 
viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Bisherige Erklä-

rungsansätze führen diesen auf Unterschiede im Humanka-
pital, Diskriminierung gegen Frauen, den Mutterschutz oder 
geschlechtsspezifische Unterschiede in den Präferenzen, z.B. in 
Wettbewerbssituationen zu treten, zurück. Welche Rolle dabei 
unterschiedliches Verhalten bei möglichen Gehaltsverhand-
lungen spielt, untersuchen die Wissenschaftler in dieser Studie. 
Im Rahmen einer Feldstudie schrieben die Wissenschaftler zu-
nächst 18 neu zu besetzende Stellen in verschiedenen Städten 

Frauen und Gehalt
Andreas Leibbrandt (Monash University), John A. List (Uni-
versity of Chicago): „Do Women Avoid Salary Negotiations? 
Evidence from a Large-Scale Natural Field Experiment“. Ma-
nagement Science, 2015, Vol. 61, No.9,pp 2016-2024. 

innerhalb der USA aus. Nachdem fast 2.500 Bewerber Interesse 
an einer der Stellen bekundet hatten, variierten die Forscher 
ein wichtiges Detail bezüglich des Arbeitsvertrags. Während 
bei einer zufällig ausgewählten Gruppe die Verhandelbarkeit 
des Stundenlohns erwähnt wurde, stand diese Information 
nicht im Arbeitsvertrag der zweiten zufällig ausgewählten 
Gruppe. Die Resultate zeigen, dass wenn der Arbeitsvertrag 
keinen expliziten Hinweis über die Verhandelbarkeit des Ge-
halts enthält, Frauen weniger häufig über ein höheres Gehalt 
verhandeln als Männer. Wird im Arbeitsvertrag jedoch explizit 
die Möglichkeit einer Gehaltsverhandlung erwähnt, ist kein 
Geschlechtsunterschied mehr im Gehalt beobachtbar. In die-
sem Fall initiierten Frauen ebenso häufig wie Männer eine 
Verhandlung über ihr Salär. Die Forscher ziehen aus den Re-
sultaten den Schluss, dass schon kleine Änderungen in der Ge-
haltsbeschreibung die Gehaltsunterschiede im Arbeitsmarkt 
beeinflussen können.

Besprochen von Katharina Laske, Seminar für ABWL und 
Personalwirtschaftslehre, Universität zu Köln
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Die personalökonomische Forschung hat über die Jahre 
eine Vielzahl plausibler Vorhersagen und empirischer 
Resultate hervorgebracht. Wie finden Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer zusammen? Wie wirken finanzielle 

Anreize? Warum bieten Arbeitgeber unterschiedliche Anreize? 
Viele Einzelstudien untersuchen solche Fragen. Bandiera und 
Kollegen ist es nun gelungen, ein einheitliches Bild zu schaffen. 
Hierbei bedienen sie sich modell-theoretischer Ansätze sowie 
eines Datensatzes aus dem italienischen Dienstleistungsbereich, 
der zusammengesetzt ist aus Charakteristiken der Manager und 
des Unternehmens sowie Sozialversicherungsdaten über die 
Karriere der Manager. Alle Manager dieses Datensatzes sind in 
der Firmenhierachie weit oben, zu 60% direkt dem CEO unter-
stellt. Mithilfe des Datensatzes ist es möglich, den Zusammen-
hang des Zusammenschlusses von Unternehmen und Managern 
sowie den Verträgen, die diese verbinden, zu untersuchen. Die 
empirische Analyse von Korrelationen zeigt, dass Anreize den 

Anreize entscheiden
Oriana Bandiera (London School of Economics & Political 
Science LSE), Luigi Gruiso (Einaudi Institute for Economics and 
Finance EIEF), Andrea Prat (LSE) und Raffaella Sadun (LSE): 
„Matching Firms, Managers, and Incentives”. Journal of Labor 
Economics (2015), pp. 623-681.

Unterschied machen. Talentierte und risikotolerantere Manager 
werden von Unternehmen, in denen Leistung und leistungsbe-
zogene Belohnung betont werden, angezogen. Dies widerspricht 
früheren Ergebnissen, dass Anreize besonders bei risikoaversen 
Arbeitnehmern wirken. Manager mit anreizlastigen Verträgen 
bringen erhöhten Arbeitseinsatz. Sie erhalten mehr nicht-mo-
netäre Belohnungen und sind alles in allem (und leicht über-
raschend) zufriedener. Andrerseits führen ebendiese Verträge 
auch zu einer erhöhten Produktivität der Unternehmen sowie 
zu höheren Gewinnen. Als letzten interessanten Punkt zeigt der 
Datensatz die Verbindung von Anreizstrukturen und Inhabern 
des Unternehmens: Familiengeführte Unternehmen bieten er-
heblich weniger leistungsbezogene Boni. Auch wenn nicht jeder 
einzelne Punkt eine neue Erkenntnis birgt, zeigen die Autoren, 
dass dies alles in nur einem Datensatz mit denselben Managern 
und Firmen zusammen auftritt und kein Ergebnis isolierter Be-
trachtungen ist. Wichtig ist zu betonen, dass es sich bei diesen 
Ergebnissen „lediglich“ um Korrelationen handelt. Die Richtung 
der Kausalität ist aus den Daten nicht eindeutig, wird aber von 
den Autoren anhand eines mathematischen Modells untersucht. 
Dieses macht Vorhersagen, die die genannten Ergebnisse wider-
spiegeln, und bietet somit aus Sicht von Bandiera und Kollegen 
einen Ansatz, die Ergebnisse zu validieren.

Besprochen von Timo Vogelsang, Seminar für ABWL und Perso-
nalwirtschaftslehre, Universität zu Köln

Von Führungskräften wird erwartet, dass sie ihre Mitar-
beiter fördern und motivieren. Dies gelingt nicht allen. 
Bisweilen kommt es sogar zu Feindseligkeit ggü. Mitar-
beitern (z.B. Einschüchtern, Verspotten, Anschreien). 

Die Arbeitszufriedenheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter 
leiden. Auch das Commitment ggü. dem Arbeitgeber kann sin-
ken, weil Führungskräfte als Vertreter der Organisation gesehen 
werden. Mitarbeiter können diese negativen Effekte vermeiden, 
sich weniger als Opfer empfinden, indem sie selbst Feindseligkeit 
ggü. der Führungskraft zeigen (z.B. durch Ignorieren oder offene 
Kritik an der Führungskraft). Diesen möglichen Zusammenhang 
haben Tepper und Kollegen in zwei längsschnittlichen Studien 

Wie Feindseligkeit wirkt
Bennett J. Tepper (Ohio State University), Marie S. Mitchell (Uni-
versity of Georgia), Dana L. Haggard (Missouri State University), 
Ho Kwon Kwan (Shanghai University of Finance and Economics) & 
Hee-Man Park (Ohio State University): „On the exchange of hos-
tility with supervisors: An examination of self-enhancing and self-
defeating perspectives“. Personnel Psychology, 68 (2015), 723-758. 

mit insg. 540 Mitarbeitern unterschiedlicher Organisationen un-
tersucht. Die Autoren zeigen, dass Mitarbeiter im Bezug auf Ar-
beitszufriedenheit, Commitment und psychischen Stress deutlich 
weniger unter Feindseligkeiten von Vorgesetzten leiden, wenn sie 
diese durch eigene Feindseligkeit „wettmachen“. In der zweiten 
Studie wurden die zugrunde liegenden psychischen Mechanis-
men untersucht. Dabei zeigte sich, dass Mitarbeiter gerade dann 
weniger unter Feindseligkeiten von Führungskräften leiden, wenn 
sie sich selbst weniger als Opfer sehen. Die Ergebnisse sprechen 
dafür, dass Mitarbeiter die subjektive Wahrnehmung der eigenen 
Person in der Opferrolle möglichst vermeiden sollten. Dies dient 
den Mitarbeitern und den Unternehmen. Unternehmen sollten al-
les tun, um Feindseligkeiten von Führungskräften zu unterbinden 
(z.B. durch eine „Null Toleranz“-Regel). Bei der Personalauswahl 
könnten Mitarbeiter mit positiver emotionaler Grundhaltung be-
vorzugt werden oder man könnte in der Personalentwicklung auf 
selbstwertförderliche Maßnahmen setzen. Die Negativspirale von 
gegenseitiger Feindseligkeit zwischen Führungskräften und Mit-
arbeitern könnte so durchbrochen werden.

Besprochen von Dr. Nale Lehmann-Willenbrock, VU Amster-
dam, 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

Eine adäquate Quantität und Qualität des Bewerber-
pools sicherzustellen, ist nur die halbe Miete im 
Re cruiting: Zum einen muss das Interesse des Be-
werbers während des Bewerbungsprozesses aufrecht-

erhalten werden; zum anderen muss der Bewerber letztlich 
überzeugt werden, den Job im Falle entsprechender Eignung 
auch tatsächlich anzunehmen. In diesem Zusammenhang 
hat sich die Einschätzung der Fairness von Auswahlprozes-
sen seitens Bewerbern als Dreh- und Angelpunkt erwiesen. 
Die bisherige Forschung konzentrierte sich darauf, wie diese 
durch gezielte Kommunikation proaktiv beeinflusst werden 
kann. Walker und Kollegen zeigen nun, dass bereits die erste 
Korrespondenz nach Eingang der Bewerbung gezielt genutzt 
werden kann, um die Einschätzung des Bewerbers bezüglich 
der Fairness des Arbeitgebers gegenüber Bewerbern positiv zu 
beeinflussen und damit das Interesse am Job und der Organi-
sation aufrechtzuerhalten. 

Walker und Kollegen baten 119 Bachelorstudenten, die zum 
Zeitpunkt der Befragung auf der Suche nach einer Vollzeit-
stelle waren, bei ihrer nächsten Bewerbung die erste Korres-
pondenz vonseiten des Arbeitgebers zu archivieren. Diese 
wurde von den Forschern zum einen nach Verbindlichkeit 
und Informationsgehalt bewertet („information adequacy“): 
Wurde die Vollständigkeit der Bewerbungsunterlagen und/
oder der betreffende Job bestätigt? Wurde ein Bearbeitungs-
zeitraum genannt? Zum anderen wurde die Korrespondenz da-
nach bewertet, wie persönlich bzw. anonym diese gestaltet war 
(„information sensitivity“): Wurde der Name des Bewerbers 
verwendet? Wurden Kontaktinformationen eines Ansprech-
partners angegeben? Wurde dem Bewerber für sein Interesse 
gedankt? So trivial diese Kriterien erscheinen: In der (US-
amerikanischen) Stichprobe waren diese bei weniger als zehn 
Prozent der Organisationen erfüllt. Im Anschluss wurden die 
Studenten dazu befragt, wie sie den Umgang der Organisation 
mit Bewerbern beurteilen. 

Die Analysen zeigen, dass das Verhalten der betreffenden 
Organisation desto höflicher und korrekter wahrgenommen 
wurde („interpersonal justice“), je verbindlicher und infor-
mativer sowie persönlicher die Korrespondenz gestaltet war. 
Darüber hinaus zeigte sich, dass der Umgang der betreffenden 

Bereits die erste Korrespon-
denz mit Bewerbern zählt 
H. Jack Walker, Catherine A. Helmuth, Hubert S. Feild (Auburn 
University) und Talya N. Bauer (Portland State University). „Watch 
what you say: job applicants´ justice perceptions from initial orga-
nizational correspondence”. Human Resource Management, 2015, 
Vol. 54, No. 6, pp. 999–1011.

Organisation mit Bewerbern desto aufrichtiger und begrün-
deter wahrgenommen wurde („informational justice“), je ver-
bindlicher und informativer die Korrespondenz war; inwiefern 
die Korrespondenz persönlich bzw. anonym gestaltet war, 
spielte diesbezüglich hingegen keine Rolle.

Einschränkend muss angemerkt werden, dass die Studie 
keine Aussagen zu den Konsequenzen für das tatsächliche 
Verhalten von Bewerbern erlaubt; zudem verbietet sich eine 
kausale Interpretation der Zusammenhänge alleine schon 
deshalb, weil a priori existierende Unterschiede in der Beur-
teilung von Arbeitgebern nicht erhoben wurden. Trotz dieser 
Limitationen legt die Studie eine entsprechende Ausrichtung 
der Korrespondenz mit Bewerbern aufgrund der simplen, kos-
tengünstigen Umsetzbarkeit nahe. Im Rahmen des evidenz-
basierten Managements bieten sich auch Experimente in der 
eigenen Organisation an, um die Wirkung von Maßnahmen in 
der Bewerberkommunikation zu evaluieren. 

Besprochen von Benjamin P. Krebs, Lehrstuhl International 
Business, Universität Paderborn
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Business-School-Absolventen stehen bei Recruitern nach 
wie vor hoch im Kurs. Das hat eine Befragung des Gradua-
te Management Admission Council (GMAC) ergeben, einem 
Non-Profit-Zusammenschluss von Business Schools. An der 
Befragung nahmen Ende vergangenen Jahres 179 Arbeitge-
ber weltweit teil. Drei von vier Befragten (75 Prozent) ga-
ben an, dass sie im neuen Jahr Absolventen von Business 
Schools einstellen wollen. Fast genauso viele (71 Prozent) ha-
ben schon im alten Jahr Business-School-Alumni rekrutiert. 
Auch wenn die Befragung nicht repräsentativ ist, gibt sie 
doch Aufschluss über einige Tendenzen beim Absolventen-
Recruiting – so etwa über die Abschlüsse, die dieses Jahr bei 
den Arbeitgebern besonders gefragt sind. Gut zwei Drittel 
gaben in der aktuellen Ausgabe der Befragung an, dass in 
ihrem Unternehmen das Recruiting von MBA-Alumni und 
von Absolventen mit einem spezialisierten Masterprogramm 
Priorität hat. Im Vergleich zur Befragung aus dem Vorjahr 
ist der Anteil der Arbeitgeber gestiegen, die planen, Absol-
venten von Master-of-Accounting- und Master-in-Manage-
ment-Programmen einzustellen. Die kompletten Ergebnisse 
der GMAC-Befragung finden Sie unter:

Recruiter: am liebsten 
 Accountants und Manager

MBA-Absolventen: lieber 
Luxus statt Finanzen
Traumjob Investmentbanker? Viele MBA-Absolventen mo-
tiviert diese Karriereperspektive offenbar nicht mehr. Das 
legt eine Analyse der „Financial Times“ nahe: Waren 2008 
noch 17 Prozent der Absolventen der zehn weltweit besten 
Business Schools an einer Tätigkeit im Investmentbanking 
interessiert, waren es 2014 nur noch elf Prozent. Nicht nur die 
Attraktivität des Investment-Bankings  hat demnach abgenom-
men – auch andere Jobs in der Branche, etwa in den Bereichen 
Versicherung, Fondsverwaltung und Beratung, sinken in der 
Gunst der MBA-Absolventen. Als Gründe für die Abkehr vom 
Bankensektor werden Jobunsicherheit, lange Arbeitszeiten 
und der schlechte Ruf der Branche angeführt. Während das 
Interesse für Jobs im Bankensektor abnimmt, werden andere 
Branchen offenbar immer attraktiver: So steigt der Financial-
Times-Analyse zufolge das Interesse der Absolventen an Jobs 
im Technologiebereich und bei Firmen wie Facebook oder 
Google. Aber auch Jobs im Luxussektor haben demnach immer 
größere Strahlkraft auf die Absolventen. Dazu passt, dass auch 
die Anbieter von – im Vergleich zum Finanzbereich glamou-
röseren – Managementprogrammen im Luxusbereich eigenen 
Angaben zufolge eine gestiegene Nachfrage verzeichnen. 

www.ft.comwww.gmac.com/market-intelligence-and-research

Alle Jahre wieder rankt die US-Wirtschaftszeitschrift „Financial 
Times“ MBA-Programme weltweit – diesmal mit einem Novum: 
Im „Global MBA Ranking 2016“ liegt erstmals ein einjähriges 
Programm auf dem ersten Platz – und löst damit den Gewinner 
der Vorjahre ab. Sieger des 2016er Rankings ist das MBA-Pro-
gramm der Business School Insead mit Standorten in Frankreich 
und Singapur. Zuvor waren die ersten Plätze immer an 24-mona-
tige Programme gegangen, wie die meisten US-Business Schools 
sie anbieten. Diesseits des Atlantiks konzipieren die Schulen 
ihre MBA-Programme hingegen meist mit einem einjährigen 
Curriculum – wie die diesjährige Siegerin Insead, deren MBA-
Programme zehn Monate lang dauern. Die Top Ten bestehen ein-
mal mehr aus einer Reihe renommierter Business Schools: die 
Siegerin der Vorjahre, die Harvard Business School, auf Rang 2, 
die London Business School auf Rang 3, Wharton (Platz 4), Stan-
ford (5), Columbia (6), Haas (7), Booth (8), Sloan (9) und Judge, 
die Business School der University of Cambridge (10), die somit 

Zwei deutsche Schulen in „Financial Times“-MBA-Ranking
zu den wenigen Nicht-US-Schulen unter den ersten zehn zählt. 
Und wie schlägt sich Deutschland in diesem Jahr? Unter den 98 
Schulen, die die Redaktion der „Financial Times“ dieses Jahr 
gelistet hat, finden sich wie im Vorjahr auch zwei deutsche Schu-
len: Die Mannheim Business School auf Platz 49 – mit Verbesse-
rung zum Vorjahr (Rang 55) – und die ESMT (European School of 
Management  and Technology) auf Platz 54, deren Rang sich im 
Vergleich zum Vorjahr nur leicht verändert hat (2015: Platz 53).
Das globale MBA-Ranking stützt sich zum einen auf eine Be-
fragung der Schulen selbst und zum anderen auf Angaben, die 
ehemalige Studenten zum Programm gemacht haben. Das Kri-
terium, das dabei am meisten gewichtet wird, ist der Gehaltszu-
wachs, den die Alumni drei Jahre nach ihrem MBA-Abschluss 
im Vergleich zu ihrem vorherigen Gehalt verzeichnen können.
Das komplette Ranking der Financial Times finden Sie unter: 

www.rankings.ft.com.
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Noch ist das Angebot der Business Schools rund um die The-
men „Digitalisierung“ und „Innovation“ überschaubar. Einige 
Schulen haben sich jedoch schon an die Themen rangewagt – 
so etwa die IMD in Lausanne, die mit ihrem Global Center for 
Digital Business Transformation (DBT-Center) sogar ein eige-
nes Digitalisierungszentrum gegründet hat (wir berichteten in 
Ausgabe 04/2015). Nun legt auch die Berliner Business School 
ESCP Europe ein eigenes Programm vor: Der „Executive Mas-
ter in Digital Innovation and Entrepreneurial Leadership“, der 
erstmals im April 2016 startet, richtet sich an Projekt- und In-
novationsverantwortliche aller Firmengrößen und an Gründer, 
die Projekte, Innovationen oder (digitale) Geschäftsmodelle ini-
tiieren oder entwickeln wollen. Das Programm soll die konzep-
tionellen und unternehmerischen Fähigkeiten der Teilnehmer 
stärken, entwickeln und sie dazu befähigen, neue Geschäfts-
möglichkeiten zu identifizieren und umzusetzen. Die berufs-
begleitenden Seminarmodule finden in Berlin, Shanghai, Paris 
und im Silicon Valley statt. Der schuleigene Startup-Inkubator 
der ESCP bietet nebenbei eine Chance zur Unternehmensgrün-
dung. Weitere Informationen zum Programm finden sich unter:

ESCP startet Master zu In-
novation und Leadership

www.escpeurope.de/entrepreneurship

Was macht es mit Mitarbeitern, wenn sie zum ersten Mal in 
ihrem Leben eine Führungsrolle übernehmen? Diese Frage 
möchten nun Prof. Dr. Niels Van Quaquebeke und Dokto-
randin Jennifer Ulrich vom Leadership Center der privaten 
Hamburger Kühne Logistics University (KLU) in einem For-
schungsprojekt beantworten – in Kooperation mit dem Ge-
schäftsbereich Supply Chain des Beraters Mercuri Urval. Die 
Wissenschaftler wollen insbesondere untersuchen, wie sich 
das Verhalten der Neu-Chefs gegenüber anderen verändert 
und wie es um ihre eigene psychische Gesundheit bestellt 
ist. Des Weiteren planen sie auch der Frage nachzugehen, 
was Verantwortliche im Unternehmen tun können, um den 
Übergang in die erste Führungsrolle gut zu begleiten. Unter-
nehmen sind zur Teilnahme am Projekt aufgerufen, weitere 
Informationen erteilt Prof. Dr. Van Quaquebeke unter:

Forschungsprojekt zu erster 
Führungsrolle an KLU

Weiterbildung Kooperations-
management in der Schweiz
Am 10. März 2016 startet erstmals eine Weiterbildung zum 
Thema „Kooperationsmanagement“ an der Fachhochschule 
der Nordwestschweiz. Die Schweizer Fachhochschule bietet 
den Kurs in Zusammenarbeit mit der Unternehmensbera-
tung Cinco Systems an. Gemeinsam wollen die Initiatoren 
die Teilnehmer in die Lage versetzen, Kooperationen effektiv 
zu planen und zu steuern. Zur Zielgruppe des Kurses zählen 
Entscheider, Kooperationsmanager, Projektverantwortliche, 
Stabsmitarbeiter, Fachkräfte mit lateraler Themenverant-
wortung, Cluster-, Veränderungs-, Integrations- und Wis-
sensmanager, die interne und unternehmensübergreifende 
Kooperationen steuern, sowie interne und externe Berater 
und Personalentwickler, die solche Kooperationsprozesse 
begleiten. Kurzfristig Interessierte finden Details zum Wei-
terbildungskurs unter: 

www.fhnw.ch/wirtschaft/weiterbildungwww.the-klu.org/quaquebeke

Im April 2016 startet am Zentrum für Fernstudien und Univer-
sitäre Weiterbildung (ZFUW) der Universität Koblenz-Landau 
erstmals der weiterbildende Fernstudiengang „Personal und 
Organisation“. Kurzentschlossene können sich noch bis zum 
15. März 2016 anmelden. Das berufsbegleitende Studium soll 
Theorien und Konzepte aus Organisationsforschung, Pädago-
gik, Psychologie und Wirtschaftswissenschaft verknüpfen. 
Innerhalb von fünf Semestern können die Studenten den Ab-
schluss Master of Arts erlangen. Inhaltliche Schwerpunkte  
sind unter anderem organisationales Lernen und Organi-
sationskultur, Personalführung und -entwicklung sowie 
Arbeitsrecht. Gelernt werden sollen diese Inhalte durch 
einen Lernmix mit klassischen Fernstudienelementen (wie 
schriftliche Studienmaterialien) und E-Learning-Elementen 
– so soll den Teilnehmern für Fragen und zur internen Kom-
munikation ein betreutes Online-Forum zur Verfügung ste-
hen. Zulassungsvoraussetzung ist ein berufsqualifizierender 
Hochschulabschluss und einschlägige Berufserfahrung. Be-
rufspraktiker ohne Studium können nach einer Eignungsprü-
fung zugelassen werden. Nähere Informationen gibt es unter:

Neues HR-Fernstudium an 
der Uni Koblenz-Landau

www.uni-koblenz-landau.de/zfuw
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Am 1. Januar wurde der Mindestlohn ein Jahr jung. In 
den Medien der Zeitpunkt für eine Bilanz. Die Welt 
titelt „Das bringt er wirklich“ (1.1.2016) und schildert 
die Positionen der Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-

seite, die zwischen Jobkiller und Konjunkturprogramm pen-
delten, inzwischen aber abwägender wirken – auch wenn die 
sinkende Zahl der Minijobs und die steigende Zahl sozialver-
sicherungspflichtiger Stellen zwar von Gewerkschaften, nicht 
aber von Arbeitgeberverbänden als zwangsläufige Folge des 
Mindestlohngesetzes gesehen werden. Spiegel Online greift mit 
„Zoll fehlt Personal für Mindestlohnkontrollen“ (29.2.2016) die 
Schwarzarbeit ebenso heraus wie mit „Popcorn statt Mindest-
lohn“ (15.9.2015) die Umgehungsstrategien einiger Unterneh-
mensmanager. 

Alles in allem lesen sich die Artikel nicht sehr entschieden 
– und das ist gut so. Denn mediale Fixpunkte gehen nicht 
unbedingt mit wissenschaftlich seriöser Arbeit einher. Ein 
Rückblick nach 100 Tagen mag für die Amtsübernahme eines 
Wirtschaftsbosses spannend sein. Immerhin heißt es, dass er 
in diesem Zeitraum die größten Veränderungen starten und 
Gemeinheiten hinter sich lassen sollte. Aber 100 Tage Daten 
für wissenschaftlich relevante Studien zu sammeln, das kann 
nur bei kleinen Experimenten klappen. Und selbst ein Jahr ist 
als Zeitspanne recht kurz. Professor Thomas K. Bauer, RWI-
Vizepräsident und Inhaber des Lehrstuhls für Empirische Wirt-
schaftsforschung an der Ruhr-Universität Bochum, erinnert: 
„Die Wirkung von Hartz IV konnte man auch erst nach zehn 
Jahren beurteilen.“ Genau deshalb brachte es die Zwischen-
bilanz im September 2015 zur „Unstatistik des Monats“, die 
Wirtschaftswissenschaftler Bauer gemeinsam mit dem Dort-
munder Statistiker Walter Krämer und dem Berliner Psycho-
logen Gerd Gigerenzer publiziert (www.unstatistik.de). „Den 
kausalen Effekt zwischen Mindestlohn und Beschäftigungsent-
wicklung werden wir nie beweisen“, sagt Bauer. „Denn die hy-
pothetische Entwicklung ohne Mindestlohn können wir nicht 
beobachten, nur konstruieren.“ Optimal wäre für ihn ein Expe-
riment, in dem zufällig ausgewählte Firmen mit Mindestlohn 
ebenso zufällig ausgewählten Firmen ohne Mindestlohn in ih-
rer Entwicklung über einen längeren Zeitraum gegenüberge-
stellt werden. „Da ein solches Experiment nicht durchgeführt 

Manchmal sind Wirtschaftsthemen politisch so hoch besetzt, dass wissenschaftliche 
Erkenntnisse das Nachsehen haben. Forscher sind auf valide Basisdaten angewiesen.

Mindestlohn erforschen

werden kann, brauchen wir Forscher andere Variationen, mit 
denen die hypothetische Entwicklung ohne Mindestlohn ange-
nähert werden kann“, betont Bauer. Dazu gehören regionale 
oder branchenspezifische Unterschiede in der Bedeutung des 
Mindestlohns. Und die Forscher-Community braucht Daten, die 
für 2015 schlicht noch nicht vorliegen. Deshalb rät der RWI-
Vize zur Vorsicht bei verallgemeinernden Aussagen und ruft 
Forscherkollegen wie Journalisten zu: „Habt Geduld.“ 

Europäischer Vergleich

Geduld, national und international Daten zu sammeln. Dazu 
trägt die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- 
und Arbeitsbedingungen in Dublin seit 1975 bei. Karel Fric, 
Research Officer Working Conditions and Industrial Relations 
(WCIR) in der European Foundation, hat im Januar einen Artikel 
zum Status des Mindestlohns in Europa veröffentlicht. 22 von 
28 europäischen Staaten haben sich für ein Mindestlohnmo-
dell entschieden – mit Begründungen, die von der Konjunktur 
bis zum Sozialversicherungssystem reichen. Fric beschreibt 
die unterschiedlichen Zuständigkeiten: In neun Staaten ist es 
die Regierung, in zehn Staaten sind es die Sozialpartner oder 
ein gemischt besetztes Gremium, das die Mindestlohngrenze 
fixiert. Mixmodelle gibt es auch. Während Luxemburg bei den 
Mindestlöhnen an der Spitze steht, ist die Summe in Bulgarien 
und Rumänien gering. Erfasst werden von Karel Fric auch die 
Erhöhungen – in Griechenland und Belgien gab es keine mehr 
seit 2012, in Estland, Litauen und Bulgarien lag die Steigerung 
im vergangenen Jahr bei über zehn Prozent. Außerdem gibt der 
tschechische Forscher die Diskussion 2015 wieder. Die wurde 
nur in Staaten geführt, die bereits über Vereinbarungen oder 
Gesetze zum Mindestlohn verfügen. Und meistens ging es um 
das Level – mit dem üblichen Pro und Contra zu Wettbewerbs-
fähigkeit, Kaufkraft und Arbeitslosigkeit. Mit Schlussfolge-
rungen hält sich die European Foundation zurück. Fric: „Wir 
erstellen eine Übersicht, aber für eine Einzelanalyse in den 
Ländern müsste man weitaus mehr Daten zusammentragen.“  

Datenlage in Deutschland

Daran arbeitet in Deutschland das IAB – Institut für Arbeits-
markt- und Berufsforschung in Nürnberg, eine Einrichtung 

Ruth Lemmer, Freie Wirtschaftsjournalistin, Düsseldorf
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der Bundesagentur für Arbeit. Im April 2014 bündelte das IAB 
die Arbeit rund um den Mindestlohn in einer Arbeitsgrup-
pe. Im Januar gab das Institut im Arbeitsmarktspiegel eine 
erste Zwischenbilanz zu Entwicklungen nach Einführung des 
Mindestlohns heraus, die auf Zahlen des ersten Halbjahres 
2015 basiert. Für den Sommer kündigt das IAB eine Fort-
schreibung an, in der man schon eher zwischen kurzfristigen 
Ausschlägen und längerfristigen Effekten unterscheiden 
könne. Arbeitsgruppenleiter Mario Bossler setzt darauf, dass 
sein Team bis dahin verschiedene Datenquellen ausschöp-
fen kann. Eine Basis ist der Mikrozensus, die repräsentative 
Haushaltsbefragung des Statistischen Bundesamtes. Eine 
weitere Quelle sind die Sozialversicherungsmeldungen der 
Arbeitgeber. Ebenfalls genutzt wird das Sozio-oekonomische 
Panel des DIW – Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, 
mit dem seit 30 Jahren rund 30.000 Menschen in 11.000 Haus-
halten unter anderem zu Einkommen und Erwerbstätigkeit 
befragt werden. Das IAB selbst führt über das Betriebspanel 
seit 1993 Befragungen bei jährlich etwa 16.000 Unternehmen 
durch und verfügt so in beschäftigungspolitischen Themen 
über einen umfassenden Längsschnittdatensatz, in dem seit 
Neuestem auch der Mindestlohn berücksichtigt wird. Eben-
falls hauseigen ist PASS – das Panel Arbeitsmarkt und soziale 
Sicherung, eine jährliche Wiederholungsbefragung von rund 
10.000 Haushalten zur Dynamik der Grundsicherung und zur 
sozialen Lage von Haushalten im Grundsicherungsbezug. „Im 
Vergleich zu der Situation bei den Hartz-Reformen haben wir 
eine gute Datenlage“, sagt Mario Bossler optimistisch. 

Zufallsexperiment unmöglich

In Datensätzen erfasst und von unterschiedlichsten Forschern 
befragt werden Betroffene und Nichtbetroffene, Betriebe und 
Mitarbeiter. Bossler selbst hat sich auf Betriebsvergleiche spe-
zialisiert. Da das Mindestlohngesetz rund eineinhalb Jahre 

V.l.n.r.: Prof. Dr. Thomas K. Bauer (Ruhr-Universität Bochum), Karel Fric (European Foundation, Dublin), 
Dr. Mario Bossler (IAB – Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Nürnberg)

Vorlauf hatte, konnten Erhebungen schon vor der Änderung 
im Januar 2015 betriebliche Daten erfassen, die für den Min-
destlohn wichtig sind. Jetzt werden die betrieblichen Anpas-
sungsmaßnahmen zu den Erwartungen und zu den Daten vor 
2015 in Relation gestellt. Der IAB-Mann räumt ein: „Ein Ex-
periment wäre spannend, aber man kann ja schlecht in einer 
zufällig herausgefilterten Region oder Firma den Mindestlohn 
einführen und in einer anderen nicht, damit wir Forscher eine 
idealere Datenbasis erhalten.“ 

Wie es mit der Höhe des Mindestlohns weitergehen soll, 
darüber berät die Mindestlohn-Kommission aus jeweils drei 
Gewerkschafts- und Arbeitgebervertretern sowie zwei Wirt-
schaftswissenschaftlern unter dem Vorsitz des ehemaligen 
RWE-Arbeitsdirektors Jan Zilius. Bis zum 30. Juni soll sie 
einen Vorschlag machen. Die Mindestlohn-Kommission wird 
für ihre Empfehlung auf die Ergebnisse diverser Forschungs-
einrichtungen zurückgreifen – da kommt das arbeitgeberna-
he IW – Institut der deutschen Wirtschaft Köln ebenso zum 
Zuge wie die arbeitnehmerorientierte Hans-Böckler-Stiftung 
in Düsseldorf, das DIW wie das IAB. Dennoch wird es wieder 
ein Moment werden, in dem die Öffentlichkeit über den Min-
destlohn eher schwarz-weiß als abwägend diskutieren wird 
und in dem sich Annahmen wie Wahrheiten lesen werden. 
Mario Bossler hält es da eher mit wissenschaftlich fundierter 
Nachdenklichkeit. Dazu gehört die Diskussion mit allen For-
schern der politischen und wirtschaftlichen Farbenlehre. „Im 
wissenschaftlichen Diskurs legen wir unsere Methoden of-
fen“, sagt er. „So sehen wir, ob sie bei allen unterschiedlichen 
Annahmen valide sind, und können die Ergebnisse herleiten, 
nachvollziehen und vergleichen.“ Sein Ziel: „Der Wahrheit ein 
Stück näher kommen.“

Wahrscheinlich täte es auch den Medien gut, im Wissen-
schaftstransfer stärker auf die Methodenanalyse zu achten als 
auf die knackige Schlagzeile.  
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Politik und Personalwirtschaft
Kennzahlen gewinnen in der Personalforschung an Gewicht. Auch durch praxisnahe 
Personalökonomen wie Professor Martin Schneider an der Uni Paderborn.  
Ruth Lemmer, Freie Wirtschaftsjournalistin, Düsseldorf

Die Architektur von Büroarbeitsplätzen, die soziale 
Einstellung von Topmanagern, die Spaltung der Ar-
beitswelt in automatisierte und hoch qualifizierte 
Jobs beschäftigen Martin Schneider. Der Professor 

im Fach Personalwirtschaft an der Universität Paderborn ist 
Mitglied im NRW Forschungskolleg „Gestaltung von flexiblen 
Arbeitswelten“. Er leitet außerdem die Studiengänge Interna-
tional Business Studies. Und im vergangenen Oktober hat er 
den Vorsitz der Kommission für Personalwesen im Verband 
der Hochschullehrer der Betriebswirtschaft übernommen, wo 
der Netzwerker mit seinen Kollegen die Erforschung der prak-
tischen Personalarbeit ebenso vorantreiben will wie die Gestal-
tung von Personalaufgaben in der digitalisierten Wirtschaft. 
„Der Austausch zwischen Vertretern der psychologischen, so-
ziologischen und personalökonomischen Strömungen in der 
Wissenschaft führt zu interessanten Ansätzen“, ist Schneider 
sicher. Neue Ideen reizen den Forscher. Deshalb haben Studie-
rende durchaus Chancen, eigene Themen zu starten – wie ein 
wissenschaftlicher Mitarbeiter, der für die verarbeitende In-
dustrie in Subsahara-Afrika die Wirkung von Bildungsstand, 
Topmanagement, Gesetzen und Korruption auf die Unterneh-
mensproduktivität untersucht. 

Geboren in Trier blieb Martin Schneider der rheinland-
pfälzischen Römerstadt bis zur Habilitation treu. Freilich 
nicht, ohne schon als Volkswirtschafts- und Politikwissen-
schaftsstudent einige Semester im britischen Birmingham 
zu verbringen. Dort faszinierte ihn die Kopplung von Sozial-
geschichte und Personalthemen – etwas, das in Deutschland 
Mitte der 80er-Jahre noch exotisch war. Zurück in Trier spe-
zialisierte sich der Diplom-Volkswirt auf Personalökonomie, 
wie sie am Institut für Arbeitsrecht und Arbeitsbeziehungen 
der Europäischen Gemeinschaft an der Uni Trier betrieben 
wurde. 1998 promovierte der Jungakademiker mit einem 
deutsch-britischen Vergleich zu „Personalanpassungen als 
Risikomanagement“. Als Akademischer Rat und nach einem 
Forschungsaufenthalt an der kalifornischen Universität in 
Berkeley habilitierte Martin Schneider 2003. Er untersuchte 
die Performance von Landesarbeitsrichtern – ihre Biogra-
fien, ihr Tempo, die Stabilität ihrer Entscheidungen. „Das war 
damals ein Nischenthema“, so der Forscher. „Heute greifen 

Kollegen in Portugal, Italien und Südamerika ökonomische 
Kennzahlen für die Beurteilung von Gerichten auf.“

Controlling ist auch an seinem Lehrstuhl in Paderborn 
zentraler Ansatz in gleich drei Schwerpunkten: Arbeitsbezie-
hungen in multinationalen Konzernen, Personalwesen von 
der Beurteilung bis zur Teamdiversität, Wechselbeziehung 
zwischen Politik und Personalwirtschaft. Schneider und sein 
Forscherteam rücken immer nah an die Unternehmen heran, 
werten aber auch Daten aus der soziologischen und gesell-
schaftlichen Perspektive aus. Etwa bei Arbeit 4.0, wo sich 
Qualifikationsprofile verändern, in Deutschland aber die du-
ale Ausbildung mit ihren Facharbeitern eine wichtige Rolle 
spielt, während in Großbritannien unter dem Einfluss der 
Gewerkschaften weiterhin eher tayloristisch gedacht wird. 
„Industrie 4.0 bietet uns viele Themen“, so der Forscher voller 
Tatendrang. 

PROF. DR. MARTIN SCHNEIDER
Professur für Personalwirtschaft
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Universität Paderborn
martin.schneider@upb.de
https://wiwi.uni-paderborn.de/dep1/personalwirtschaft-
prof-dr-schneider/
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