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3EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

dass Zusammenhänge zwischen berufsbedingtem Stress und indivi-

duellem Gesundheitszustand existieren, ist angesichts des aktuellen 

Fehlzeitenreports kaum abzustreiten. Die krankheitsbedingte Abwe-

senheit Beschäftigter hat nicht nur individuelle Konsequenzen für die 

Arbeitnehmer selbst. Unternehmensseitig entstehen neben organisato-

rischen Problemen (z.B. Vertretung) vor allem erhebliche Kosten. Nach 

einer Erhebung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 

lagen die volkswirtschaftlichen Produktionsausfälle im Jahr 2015 bei 64 

Milliarden Euro. Davon entfielen 9,5 Milliarden auf psychische Erkran-

kungen. Entsprechende Reaktionen von Organisationen – auch vor dem 

Hintergrund gesetzlicher Regelungen zur Gefährdungsbeurteilung –, 

sind vor allem im Auf- und Ausbau von Aktivitäten im betrieblichen Ge-

sundheitsmanagement zu sehen. Daneben gelangen Führungskräfte in 

den Blick. Was können Führungskräfte tun, damit ihre Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter in digital beschleunigten Arbeitswelten gesund bleiben? 

Welche Verhaltensweisen von Führungskräften beeinträchtigen oft un-

beabsichtigt die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden? Was muss an welcher 

Stelle mit wem geklärt werden, damit Erholung von der Arbeit gelingt? 

Was können Führungskräfte tun, um selbst gesund zu bleiben? Wie kann 

„self care“ und „other care“ trainiert werden? Diesen Fragen gehen wir in 

dieser Ausgabe der PERSONALquarterly nach.

Passen Sie gut auf Ihr Team auf und bleiben Sie selbst gesund!

Simone Kauffeld,  
Herausgeberin  
PERSONALquarterly

Judith Volmer,  
Universität Bamberg
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PERSONALquarterly: An welchen gesundheitsbezogenen Projekten 
haben Sie zuletzt gearbeitet und was war Ihre Rolle in dem 
Projekt? 
Sabine Sonnentag: Ein wichtiges aktuelles gesundheitsbezo-
genes Projekt ist unser Forschungsprojekt Smartjob, das im 
größeren Konsortium Smartact der Frage nachgeht, ob und 
wie sogenannte „smarte“ Technologien (z.B. Smartphones) ge-
nutzt werden können, um Berufstätige darin zu unterstützen, 
gesünder zu essen, ungesunde Snacks zu vermeiden und sich 
mehr zu bewegen. Dieses Thema ist enorm wichtig, da unge-
sunde Ernährung und zu wenig Bewegung mit Krankheiten 
in Zusammenhang stehen und wir davon ausgehen müssen, 
dass bestimmte Arbeitsbedingungen zu ungesunder Ernäh-
rung und zu wenig Bewegung mit beitragen. In mehreren 
Studien haben wir zeigen können, dass Organisationen sich 
darin unterscheiden, wie sehr sie einen gesunden Lebensstil 
unterstützen und dass eine solche Unterstützung auch mit 
dem Gesundheitsverhalten der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter zusammenhängt (Sonnentag/Pundt, 2016).

PERSONALquarterly: Gibt es Trends in der Stress- und Wohlbefin-
densforschung (z.B. Burn-out)? Gibt es ein übergeordnetes The-
ma, das sich durch die Forschung und Debatten in den letzten 
Jahrzehnten zieht? 
Sabine Sonnentag: Die Arbeitswelt hat sich in den letzten hun-
dert Jahren enorm verändert. Während die Arbeitswelt in 
den westlichen Ländern in der ersten Hälfte des zwanzigsten 
Jahrhunderts noch stark industriell geprägt war, finden wir 
heute beispielsweise viele Arbeitsplätze im Dienstleistungs-
bereich. Somit sind die sogenannten emotionalen Anforde-
rungen an die Berufstätigen stark gestiegen. Damit gehen 
potenziell auch andere Beanspruchungsmuster einher, in der 
Tendenz weniger Beanspruchungen im körperlichen Bereich, 
teilweise aber deutlich höhere psychische Beanspruchungen. 
„Burn-out“ ist ein viel diskutiertes Beanspruchungssymptom 
in diesem Kontext. Die zunehmende Technisierung der Ar-
beitswelt (Stichwort „Digitalisierung“) hat die Arbeitsanfor-
derungen natürlich deutlich verändert – und wird es aller 
Wahrscheinlichkeit nach auch weiter tun. Was dennoch wohl 
das übergeordnete Thema ist, das sich durch die Forschung 

Der Stellenwert der Gesundheit  
in der Arbeitswelt
Das Interview mit Prof. Dr. Sabine Sonnentag führte Prof. Dr. Judith Volmer

und Debatten in den letzten Jahrzehnten zieht: Wie hängen 
Arbeitsbedingungen mit (psychischer) Gesundheit zusam-
men und können bzw. müssen wir von einem kausalen Zu-
sammenhang ausgehen?

PERSONALquarterly: Was ist Burn-out? Gibt es Maßnahmen, um 
Burn-out vorzubeugen?
Sabine Sonnentag: Christina Maslach und andere Forscher ha-
ben Burn-out beschrieben als einen Zustand, der drei Kom-
ponenten umfasst: emotionale Erschöpfung, Zynismus in 
Bezug auf die eigene Arbeit und das Gefühl, nicht mehr so 
leistungsfähig zu sein. Wir wissen heute, dass bei bestimmten 
Arbeitsbedingungen Burn-out vermehrt vorkommt, zum Bei-
spiel bei hoher Arbeitsbelastung und einem hohen Zeitdruck 
sowie bei geringen Ressourcen wie einem fehlenden Hand-
lungsspielraum oder geringer sozialer Unterstützung. Aber 
auch individuelle Herangehensweisen an die Arbeitssituation 
scheinen eine Rolle zu spielen. Organisationen tun also gut 
daran, Belastungen in Grenzen zu halten, aber vor allem auch 
Ressourcen bereitzustellen, um Burn-out vorzubeugen.  

PERSONALquarterly: Welche Rolle spielen moderne Technologien 
(z.B. Smartphones) im Kontext von Stresserleben und Wohlbefin-
den bei der Arbeit? 
Sabine Sonnentag: Das ist ein wichtiges und sehr aktuelles The-
ma. Wenn wir uns diese Technologien anschauen, müssen wir 
unterscheiden zwischen Technologien, die ausschließlich bei 
der Arbeit genutzt werden und solchen, die bei der Arbeit und 
außerhalb der „eigentlichen“ Arbeit genutzt werden (können). 
Gerade die zweite Option hat wahrscheinlich weitreichende 
Konsequenzen für die Grenzen zwischen Arbeit und Nicht-Ar-
beit. Die klare Trennung verschwimmt. Gewiss kann ständige 
Erreichbarkeit negative Konsequenzen für Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter haben; da brauchen wir somit klare Regeln, 
was die Erreichbarkeit angeht. Meine persönliche Sicht ist 
jedoch, dass derzeit teilweise zu sehr auf die negativen As-
pekte der Technologien fokussiert wird. Die kann es geben 
und die gibt es, aber die positiven Möglichkeiten dürfen nicht 
außer Acht gelassen werden. Unter günstigen Bedingungen 
können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst bestimmen, 
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wann und wo sie welche Arbeit erledigen. Das kann für viele 
ein Vorteil sein.

PERSONALquarterly: Stress lässt sich sicher nicht ganz vermeiden 
und ein gewisses Ausmaß könnte durchaus anregend wirken. 
Welche Rolle spielen jedoch Ihrer Ansicht nach Führungskräfte 
im Hinblick auf Stressmanagement? Was sind Ihre Empfeh-
lungen, damit sie und ihre Beschäftigten gesund bleiben?
Sabine Sonnentag: Führungskräfte spielen eine sehr große Rol-
le beim Thema „Stress und Gesundheit“. Glücklicherweise 
wendet sich die Forschung in den letzten Jahren immer mehr 
diesem Thema zu. Eine kürzlich veröffentlichte Meta-Analyse, 
die eine Vielzahl von Einzelstudien zusammengefasst hat, 
zeigt, dass bei einem guten Führungsstil die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter gesünder und wenig beansprucht sind (Mon-
tano/Reeske/Franke/Hüffmeier, 2017). Dabei wurden eine 
Vielzahl unterschiedlicher Führungsstile betrachtet, unter 
anderem transformationale Führung, sowohl beziehungs- als 
auch aufgabenbezogene Führung und klare Kommunikati-
onsprozesse. Führungskräfte sollten somit ein Auge dafür 
haben, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überfordert, 
aber auch wenn sie unterfordert sind. Gleichzeitig muss man 
bedenken, dass Führungskräfte ja nicht in einem Vakuum 
agieren. Sie sind ja auch in ein organisationales System ein-
gebettet, das Anforderungen an sie stellt. Somit muss man 
das Thema „Führung und (psychische) Gesundheit der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter“ von der Organisationsebene 
her denken.

PERSONALquarterly: Einige Beschäftigte zeigen mehr Stresssymp-
tome als andere. Was sind die wichtigsten Faktoren, die erklä-
ren können, warum Beschäftigte so unterschiedlich reagieren?
Sabine Sonnentag: Dafür gibt es viele Ursachen. Persönlichkeit 
ist hier ein Faktor, aber auch die ganz konkrete Herangehens-
weise an eine belastende Situation. Also: Versuchen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter ein Problem aktiv zu lösen oder 
ziehen sie sich zurück und grübeln über das Problem? In 
unserer eigenen Forschung haben wir auch gesehen, dass 
Erholungsprozesse eine wichtige Rolle spielen (Sonnentag/
Venz/Casper, 2017). 

PROF. DR. SABINE SONNENTAG  
Universität Mannheim 
E-Mail: sonnentag@uni-mannheim.de

Prof. Dr. Sabine Sonnentag studierte Psychologie an der FU Ber-
lin, promovierte an der TU Braunschweig und habilitierte sich 
an der Universität Gießen. Nach einer Assistenzprofessur an der 
Universität Amsterdam, Gastprofessuren an den Universitäten 
Nijmegen (Niederlande) und der Michigan State University 
(USA) sowie Professuren an der Universität Konstanz und der 
TU Braunschweig ist sie seit 2010 Inhaberin des Lehrstuhls 
für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Universität 
Mannheim. Von 2009-2010 war sie Prorektorin für Forschung 
an der Universität Konstanz. Sie hat zahlreiche nationale und 
internationale Auszeichnungen erhalten (u.a. Fellow der Socie-
ty of Industrial and Organisational Psychology (SIOP), Mitglied 
der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina) und 
renommierte Forschungsprojekte u.a. zu den Themen Erho-
lung, Feedback, Proaktivität und Innovation und intentionales 
Vergessen geleitet. Sie ist Herausgeberin und Gutachterin 
zahlreicher Top-Journals (aktuell u.a. Associate Editor Journal of 
Applied Psychology, Associate Editor Journal of Organizational 
Behavior, Associate Editor Journal of Business and Psychology).  
Sie ist Autorin von über 100 Veröffentlichungen in High-Impact-
Zeitschriften sowie Herausgeberin und Autorin. 
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PERSONALquarterly: Organisationen sind zunehmend daran inte-
ressiert, gesundheitsförderliche Maßnahmen zu unterstützen. 
Oft wird gefordert, dass Beschäftigte sich auch ausreichend 
von der Arbeit erholen müssten. Was ist Erholung? Was sind in 
diesem Zusammenhang Strategien, um langfristig bei der Arbeit 
gesund zu bleiben? 
Sabine Sonnentag: Erholung kann man beschreiben als einen 
Prozess, bei dem die Beanspruchungen, die durch Arbeit auf-
getreten sind, wieder reduziert werden, in dem man also idea-
lerweise in einen „Ausgangszustand“ zurückkommt. Was ist 
dabei wichtig? Regelmäßige Erholung gerade auch im Alltag ist 
essenziell, der Urlaub alleine reicht in der Regel nicht. Unsere 
Forschung und die von anderen Arbeitsgruppen zeigt immer 
wieder, dass es sehr wichtig ist, in der Freizeit gedanklich von 
der Arbeit abzuschalten, also für eine gewisse Zeit die Arbeit 
wirklich zu vergessen. Das kann durch ganz unterschiedliche 
Aktivitäten geschehen, Sport zum Beispiel, aber auch ein Hob-
by oder Unternehmungen mit der Familie oder im Freundes-
kreis. Besonders hilfreich scheint es zu sein, dass man etwas 
tut, bei dem man wirklich alles andere vergessen kann, also 
eine Aktivität, in der man wirklich „aufgeht“. Wichtig ist je-
doch zu betonen, dass nicht jedes Denken an die Arbeit in der 
Freizeit negativ sein muss, man sollte sich also nicht zwang-
haft verbieten, an die Arbeit zu denken. Ungünstig ist jedoch, 
negativ über die Arbeit zu grübeln.

PERSONALquarterly: Welche Stressmanagementansätze sind Erfolg 
versprechend? Gibt es Aspekte, die in diesem Zusammenhang in 
Zukunft stärker an Gewicht gewinnen werden und berücksich-
tigt werden sollten bei der Konzeption von Stressmanagement-
ansätzen? 
Sabine Sonnentag: Stressmanagement sollte immer zwei Ansatz-
punkte haben: Zum einen, was kann und muss in der Organi-
sation und am Arbeitsplatz konkret verbessert werden, sodass 
weniger Stresserleben entsteht? Neben den „klassischen“ Ar-
beitsstressoren spielt die Wahrnehmung von Fairness hier ei-
ne große Rolle. Zum anderen geht es beim Stressmanagement 
um die individuellen Wahrnehmungen und Reaktionen auf die 
Situation. Die Forschung hat gezeigt, dass sogenannte kogni-
tive Stressmanagementansätze am vielversprechendsten sind 
(Richardson/Rothstein, 2008). Bei solchen kognitiven Stress-
managementansätzen geht es darum, die eigene Einschätzung 
von stressvollen Situationen zu überdenken, neue Bewälti-
gungsmöglichkeiten zu entwickeln und diese zu erproben. Ich 
würde davon ausgehen, dass das in Zukunft auch so bleiben 
wird, weil solche Ansätze ja an grundlegenden menschlichen 
Wahrnehmungs- und Bewertungsprozessen ansetzen. Erwar-
ten würde ich, dass in Zukunft die Anforderungen an die so-
genannte Selbstregulation, also die Beeinflussung der eigenen 
Gedanken und Gefühle, noch steigen wird, da die Arbeitsanfor-
derungen komplexer und auch vieldeutiger werden. Sehr ver-

einfacht gesagt: „Einen klaren Kopf zu behalten“, wird immer 
wichtiger – und da können kognitive Stressmanagementansätze 
sehr helfen.

PERSONALquarterly: In einem kürzlich erschienenen Artikel (Son-
nentag/Pundt/Venz, 2017) haben Sie sich mit dem Thema von 
kleinen Snacks im Arbeitsalltag beschäftigt. Können Sie uns 
kurz beschreiben, was in der Studie untersucht wurde und was 
die zentralen Ergebnisse waren? 
Sabine Sonnentag: Gerne. In dieser Untersuchung haben wir 
uns angeschaut, unter welchen Bedingungen Menschen bei 
der Arbeit welche Snacks zu sich nehmen. Wir haben unter-
schieden zwischen „gesunden“ Snacks (Obst), „ungesunden“ 
Snacks (Süßigkeiten) und Snacks, die teilweise „gesund“ und 
teilweise „ungesund“ sind (Müsliriegel). Darüber hinaus ha-
ben wir zwei Motive, die dem Verzehr von Snacks zugrunde 
liegen können, betrachtet: ein Gesundheitsmotiv und ein Mo-
tiv, die eigenen Gefühle zu regulieren (z.B. sich zu beruhigen). 
Wir fanden, dass in Organisationen, in denen Wert auf ge-
sundes Essen gelegt wird und in denen es entsprechende An-
gebote gibt, das Gesundheitsmotiv höher ausgeprägt ist und 
dadurch auch mehr Obst gegessen wird. An Arbeitsplätzen, 
an denen hohe Anforderungen an die Selbstregulation beste-
hen – z.B. dass man sich in Kundenkontakten immer wieder 
„zusammenreißen“ muss –, ist das Affektregulationsmotiv 
besonders ausgeprägt, das seinerseits dann mit dem Verzehr 
von besonders vielen Süßigkeiten zusammenhängt. Kurz ge-
sagt: Bedingungen in der Organisation und am Arbeitsplatz 
hängen mit der Art von Snacks zusammen, die Menschen bei 
der Arbeit konsumieren.
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SCHWERPUNKT_GESUNDHEIT

Die Einführung und Verbreitung digitaler und mobi-
ler Informations- und Kommunikationstechnologien 
(IKT) nimmt einen prägenden Einfluss auf die Ar-
beitswelt. Viele Arbeitsplätze sind ohne Computer/

Laptop/Tablet, Internetzugang und Smartphone kaum mehr 
vorstellbar. Digitale Technologien verändern heutige Arbeits-
bedingungen maßgeblich und beeinflussen neben Arbeitszeit 
und -ort auch Inhalte und Organisation der Arbeit. Doch die 
Veränderungen, die mit dem gesteigerten Technikeinsatz ein-
hergehen, sind nicht auf die Arbeit begrenzt. Digitale IKT le-
gen den Grundstein für eine fortschreitende räumliche und 
zeitliche Entgrenzung der Arbeit. Die Zahlen des Statistischen 
Bundesamts (2016) bezeugen, wie weit die Digitalisierung der 
Arbeit außerhalb des Arbeitsplatzes vorangeschritten ist: In-
zwischen haben 61% der Unternehmen ihre Beschäftigten mit 
tragbaren Geräten mit mobilem Internet ausgestattet, von de-
nen 80% über einen Fernzugriff auf das unternehmenseigene 
E-Mail-System verfügen und knapp die Hälfte Zugriff auf Un-
ternehmensdokumente außerhalb des Arbeitsplatzes erhält. 
Durch orts- und zeitunabhängige Arbeit – wie dem Bearbeiten 
von E-Mails auf dem Weg zur oder von der Arbeit, zu Hause, 
während des Feierabends, am Wochenende und im Urlaub, 
entsteht eine permanente Erreichbarkeit, definiert als „being 
accessible and responsive to the needs and wants of the organi-
zation or customers“ (Bergman/Gardiner, 2007). Erreichbarkeit 
bedeutet demnach, inwiefern Beschäftigte für Bedürfnisse und 
Forderungen des Unternehmens erreichbar und ansprechbar 
sind und damit Einfluss auf das Verhalten der Beschäftigten au-
ßerhalb der Arbeit haben (Dettmers/Bamberg/Seffzek, 2016). 
Knapp die Hälfte der Beschäftigten in Europa berichtet, wäh-
rend der Freizeit häufig oder zumindest manchmal beruflich 
kontaktiert zu werden (Arlinghaus/Nachreiner, 2013). 

Permanente Erreichbarkeit: Vor- und Nachteile

Dem ständigen Checken von E-Mails am Feierabend zu wider-
stehen, wird zur Herausforderung – führt doch die Verbunden-
heit mit Führungskraft, Kollegen und Kunden dazu, in Kontakt 
zu bleiben (Perlow, 2012). Die weiteren Vorteile einer ständigen 
Erreichbarkeit liegen auf der Hand: Die Beschäftigten können 
über mehr Autonomie im Umgang mit ihrer Zeit verfügen, 

Nach der Arbeit erreichbar sein?  
Zum Einfluss des Führungsverhaltens
Von Dr. Christine Syrek (Universität Trier), Anna T. Röltgen (Universität Trier) und Prof. Dr. Judith Volmer (Universität Bamberg)

eine flexiblere Arbeitsgestaltung kann die Work-Life-Balance 
fördern, unerledigte Aufgaben können abgeschlossen werden 
und die Möglichkeit, jederzeit Informationen abzurufen, trägt 
zu einem beruhigenden Gefühl von Transparenz, Informiert-
heit und Überbrückung von Langeweile in Zeiten erzwungener 
Untätigkeit bei. 

Doch die Belastungen, die aufgrund der Möglichkeiten neu-
er Technologien und damit einhergehender Anforderung einer 
ständigen Erreichbarkeit entstehen, sind vielfältig, wird doch 
der Erholungsprozess maßgeblich beeinträchtigt. Bliese, Ed-
wards und Sonnentag (2017) betonen, dass seit zwanzig Jah-
ren das Thema Entgrenzung von Arbeit und Privatleben und 
die dabei entstehenden Konflikte an Bedeutung gewinnen. Das 
mentale Ablösen von der Arbeit, das einen entscheidenden 
Beitrag zur Erholung liefert (Sonnentag, 2012), wird erheblich 
erschwert, da die arbeitsbezogene Nutzung von IKT ein stän-
diger Begleiter im Alltag wird. So zeigt sich, dass allein die 
Notwendigkeit, erreichbar zu sein – unabhängig von einem 
tatsächlichen Arbeitseinsatz –, Beeinträchtigungen wie ein 
reduziertes Wohlbefinden hervorruft (Mellner, 2016). Studien 
weisen zudem nach, dass Erreichbarkeit mit Gesundheitsprob-
lemen und Absentismus einhergeht (Arlinghaus/Nachreiner, 
2013), was u.a. an der Unvorhersehbarkeit und der entstehen-
den Unsicherheit, gesteigerter Anspannung und Antizipation 
liegt.

Führungsverhalten und die Erwartung, permanent erreich-
bar sein zu müssen

Durch die Verbreitung digitaler IKT steigen die Erwartungen 
aufseiten der Unternehmen, dass Beschäftigte auch außerhalb 
regulärer Arbeitszeiten erreichbar sein sollen (z.B. Bergman/
Gardiner, 2007). Doch es stellt sich die Frage, was genau zu 
dieser Erwartung an eine erhöhte Erreichbarkeit außerhalb 
der Arbeit beiträgt. Die Erreichbarkeit kann zum einen eine 
festgeschriebene Anforderung sein (Dettmers et al., 2016), 
kann aber auch eine informelle Erwartung sein, prompt auf 
eine Anfrage zu reagieren (Dettmers et al., 2016). Als Quelle 
dieser Erwartung differenzieren Dettmers und Kollegen die 
Führungskraft, Kollegen und Kunden. Führung gilt als einer 
der wichtigsten und einflussreichsten Faktoren, die Verhalten 
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ABSTRACT
Forschungsfrage: Welches Führungsverhalten beeinflusst die Erwartung, außerhalb der Ar-
beit erreichbar sein zu müssen, und ruft mehr Bereitschaft hervor, erreichbar sein zu wollen?
Methodik: Experiment mit Film-Vignetten transformationaler und transaktionaler Führung
Praktische Implikationen: Auch unscheinbare Signale bzgl. erwarteter Erreichbarkeit 
werden schnell interpretiert. Führungskräfte sollten bei transaktionalem, aber auch bei 
einem grundsätzlich positiven transformationalen Führungsverhalten Erwartungen in 
Bezug auf die Erreichbarkeit außerhalb der Arbeit explizit klären. 

einer verbesserten Work-Life-Balance bei (Dinh et al. 2014). 
Transaktionale Führung, insbesondere mit der Facette des 

Contingent Reward (CR), basiert auf der Idee gegenseitiger 
Verstärkung, bei der die Führungskraft Erwartungen klärt, 
Ziele kommuniziert, Verhalten überwacht und Leistung ent-
sprechend des Zielerreichungsgrades belohnt. Hierbei ent-
steht eine stabile Austauschbeziehung, die entsprechend mit 
Arbeitszufriedenheit, Commitment und Leistung einhergeht 
(Dinh et al. 2014). Zieht sich die Führungskraft jedoch eher 
zurück, überwacht die Leistung und greift nur ein, wenn dies 
zwingend erforderlich ist (Management by Exception, MBE), 
führt dies zu negativen Konsequenzen für Unternehmen und 
Beschäftigte (Dinh et al. 2014). 

In Bezug auf die Erwartung einer Notwendigkeit oder For-
derung, auch außerhalb der Arbeit erreichbar zu sein, lässt 
sich vermuten, dass transformationale Führung zu gerin-
geren Erreichbarkeitserwartungen führt. Transformationale 
Führung beinhaltet nicht nur all das, was Bakker und De-

und Erleben der Beschäftigten in der Arbeit prägen – und auch 
außerhalb der Arbeit maßgeblichen Einfluss ausüben. In der 
vorliegenden Studie widmen wir uns der Frage, inwiefern das 
Führungsverhalten die Erwartung, erreichbar sein zu müssen, 
hervorruft – ohne dass die Führungskraft Erreichbarkeitser-
wartungen thematisiert. 

Wir fokussieren mit transformationaler Führung eines der 
populärsten Führungsverhalten (Dinh/Lord/Gardner/Meu-
ser/Liden/Hu, 2014) und vergleichen es mit dem Gegenstück 
der transaktionalen Führung. Transformationale Führung 
beschreibt Führungskräfte, die ihre Beschäftigen motivie-
ren, sie unterstützen und herausfordern, neue Fähigkeiten 
zu entwickeln, ihnen helfen, Probleme anzugehen und kre-
ative Lösungen zu finden, gute Leistung wertschätzen, eine 
inspirierende Vision der Zukunft vermitteln und eine per-
sönliche Beziehung zu ihrem Team aufbauen (Bass, 1985). 
Dieses Führungsverhalten trägt zu einer erhöhten Leistung, 
Arbeitszufriedenheit, Bindung ans Unternehmen sowie zu 

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 1:  Auszüge aus den verwendeten Film-Vignetten

Transformationale Führung Transaktionale CR-Führung Transaktionale MBE-Führung

„Ich bedanke mich bei dem gesamten Team 
und jedem Einzelnen für dessen ausgezeichnete 
Leistung und Engagement! ... Stellen wir uns den 
Herausforderungen, probieren neue Wege aus 
und wachsen über uns hinaus! Auch dieses Jahr 
möchten wir nicht nur das Unternehmen voran-
bringen, sondern wir möchten jedem Einzelnen 
die Chance geben, sich weiterzuentwickeln ... 
Lassen Sie uns gemeinsam in ein spannendes 
und herausforderndes Jahr voller neuer Möglich-
keiten starten!“

„Wir haben ein erfolgreiches Jahr hinter uns, die 
Anstrengungen haben sich gelohnt und wir start-
en in das kommende Jahr mit neuen Herausfor-
derungen ... Es ist wichtig, die gesteckten Ziele 
zu erreichen und sich anzustrengen. Jeder kennt 
seine Verantwortungen und Aufgaben innerhalb 
des gesamten Prozesses. Gute Leistungen 
möchten wir in Zukunft noch stärker belohnen 
... Ich wünsche uns ein wachstumsreiches Jahr, 
an dessen Ende jeder für seine Anstrengung 
belohnt wird!“

„Das vergangene Jahr war erfolgreich, Verfehlun-
gen und entsprechende Berichtigungen waren 
selten notwendig ... Es gibt hohe Leistungsstan-
dards, die von allen erfüllt werden sollten. Das 
Ziel im nächsten Jahr sollte es sein, Fehler und 
Unstimmigkeiten weiter zu reduzieren ... Unsere 
Prozesse sind das Ergebnis der Vergangen-
heit. Auf diese verlassen wir uns. Änderungen 
werden nur im äußersten Notfall angestrebt. ... 
Ich wünsche uns allen ein gutes, effizientes und 
möglichst fehlerfreies neues Jahr!“
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merouti in ihrem Job-Demands-Resources-Modell (2007) als 
entscheidende Faktoren beschreiben, die negativen Effekte 
von arbeitsbezogenem Stress zu reduzieren, sondern zielt 
insbesondere darauf ab, die Bedürfnisse der Beschäftigten zu 
berücksichtigen (Bass, 1985). Transformationale Führungs-
kräfte vermitteln Beschäftigten das Gefühl, Anzeichen von 
Überforderung zu erkennen und Unterstützung bereitzustel-
len (Bass, 1985). Entsprechend erwarten wir, dass Beschäf-
tigte den Eindruck haben, transformationale Führungskräfte 
berücksichtigten eher die Grenze zwischen Arbeit und Pri-
vatleben und hätten geringere Forderungen an die Erreich-
barkeit außerhalb der Arbeit. 

Unter transaktionalen CR-Führungskräften dagegen scheint 
es naheliegender, dass aufgrund des starken Fokus auf eine 
Quid-pro-quo-Austauschbeziehung Bedürfnisse nach Ab-
grenzung von der Arbeit weniger Berücksichtigung finden. 
Wir erwarten daher, dass Beschäftigte bei transaktionaler 
CR-Führung eine höhere Erwartung berichten, sie müssten 
auch außerhalb der Arbeitszeit erreichbar sein. Zieht sich die 
Führungskraft wie im Fall von transaktionaler MBE-Führung 
zurück und gibt Beschäftigten das Gefühl, die Zielerreichung 
zwar zu überwachen, jedoch nur im Notfall einzugreifen, sollte 
dies wiederum zu weniger Erwartung beitragen, erreichbar 
sein zu müssen. 

Führungsverhalten und die Bereitschaft, erreichbar zu sein

Inhärenter Bestandteil transformationaler Führung ist die Idee 
von „performance beyond expectations“, d.h. Beschäftigte dazu 
anzuregen, Leistung zu zeigen, die über das geforderte Maß 
hinausgeht (Bass, 1985). Die Vermittlung eines inspirierenden 
Ziels führt zu einer Motivationssteigerung, erhöhter Anstren-
gungs- und Einsatzbereitschaft. Daher ist zu erwarten, dass 
transformationale Führung dazu beiträgt, dass Beschäftigte 
eher bereit sind, auch außerhalb der Arbeitszeit erreichbar 
zu sein. Gerade transformationalen Führungskräften sollte es 
gelingen, nicht nur die Angst vor technischen Neuerungen zu 
nehmen, sondern Beschäftigte zu motivieren, die Chancen und 
Vorteile digitaler IKT zu nutzen (Yurov/Potter, 2006). Durch 
Wertschätzung und Unterstützung rücken transformationale 
Führungskräfte arbeitsbezogene Anforderungen in eine neue 
Perspektive und stellen diese als Herausforderungen dar (Bak-
ker/Demerouti, 2007). 

So kann auch die Bereitschaft, außerhalb der Arbeitszeit 
erreichbar zu sein, als Motivation der Beschäftigten gesehen 
werden, die Vorteile der technischen Möglichkeiten zu nutzen. 
Gleichzeitig beinhaltet transformationale Führung, sich auf 
die Führungskraft verlassen zu können, dass die Erreichbar-
keit von ihr nicht im eigenen Interesse ausgenutzt wird, und 
darauf zu vertrauen, dass – sofern eine Kontaktaufnahme und 
Arbeitsaufforderung außerhalb der Arbeitszeit erfolgt – diese 
auch sinnvoll ist und dem gemeinsamen Ziel dient. 

Transaktionale CR-Führung wird zwar als effektiv be-
schrieben, jedoch führt dieses Führungsverhalten nicht dazu, 
dass Beschäftigte zusätzliches Engagement zeigen (Dinh et 
al. 2014). Denn transaktionale Führung ist darauf ausgerich-
tet, das zu entlohnen, was vereinbart wurde. Im Gegensatz 
zu transformationaler Führung, die übergeordnete Ziele an-
spricht, stehen hier weiterhin eher kurzfristige, egoistische 
Interessen für die Beschäftigten im Vordergrund. Dies führt 
dazu, dass die Einsatzbereitschaft, über das geforderte Maß hi-
naus Anstrengung aufzubringen, nicht gesteigert wird. Daher 
erwarten wir für beide Facetten transaktionaler Führung (CR, 
MBE) eine niedrigere Bereitschaft, auch außerhalb der Arbeit 
erreichbar zu sein. 

Das Experiment zu Führungsverhalten und Erreichbarkeit

In dem vorliegenden Experiment wurden per Schneeball in 
sozialen Medien 131 Beschäftigte (71% weiblich) mit einem 
Durchschnittsalter von 33 Jahren (SD = 11.11) untersucht. 
Diese arbeiteten in verschiedenen Branchen und hatten eine 
Berufserfahrung zwischen ein und zehn Jahren. Die Versuchs-
personen wurden in einer Online-Befragung randomisiert ei-
ner von drei Bedingungen zugeteilt, in der sie die Ansprache 
einer Führungskraft sahen. Die (in allen Videos selbe) Füh-
rungskraft hielt eine kurze (Jahres-)Ansprache von ca. 90 
Sekunden, in der sie nach einer Begrüßung und kurzem Rück-
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Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 2:  Erwartung und Bereitschaft bezüglich der  
Erreichbarkeit außerhalb der Arbeitszeit
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blick die Ziele des Unternehmens für die kommenden Monate 
vermittelte. Die Personen hatten die Aufgabe, sich in die Situ-
ation zu versetzen, soeben die Jahresansprache ihrer neuen 
Führungskraft gesehen zu haben. Die transformationale Füh-
rungskraft betonte Begeisterung und Zuversicht für die Ziele 
(vgl. Abb. 1). Im Fokus der transaktionalen CR-Führungskraft 
stand der Zusammenhang zwischen Zielerreichung und Be-
lohnung. Bei der transaktionalen MBE-Führungskraft ging es 
vorwiegend um Kontrolle der Zielerreichung und Unterstüt-
zung im Notfall. Zwischen den drei Gruppen bestand kein 
Unterschied darin, wie sie sich in die Situation hineinversetzt 
haben. Die Erwartung, außerhalb der Arbeit erreichbar sein 
zu müssen, wurde in Anlehnung an Dettmers et al. (2016) mit 
vier Items (z.B. „Von mir wird erwartet, dass ich am Abend 
noch für berufliche Dinge erreichbar sein werde“) erfasst, 
die Bereitschaft, erreichbar zu sein, mit einem Item („Ich 
wäre bereit, nach Feierabend für berufliche Angelegenhei-
ten verfügbar zu sein“). Die fünf Antwortmöglichkeiten lagen 
zwischen nie und sehr oft. Der Manipulationscheck zeigte, 
dass die transformationale Führungskraft als hauptsächlich 
transformational (auf einer Skala von 1 = nie bis 6 = (fast) 
immer: M = 5.05, SD = 0.57), die transaktionale CR als haupt-
sächlich transaktional (M = 4.40, SD = 0.89) und die trans-
aktionale MBE als hauptsächlich MBE (M = 5.22, SD = 0.95) 
eingeschätzt wurden. 

Einfluss des Führungsverhaltens auf Erreichbarkeits-
erwartung und -bereitschaft 

Die Personen, die die Ansprache der transformationalen Füh-
rungskraft gesehen hatten, berichteten von der Erwartung, 
unter dieser Führungskraft „gelegentlich“ erreichbar sein zu 
müssen (M = 2.93, SD = 0.98). Diese Erwartung lag bei denjeni-
gen, die die Ansprache der transaktionalen CR-Führungskraft 
gesehen hatten, dagegen höher – zwischen gelegentlich und 
oft (M = 3.52, SD = 0.89). Bei den Personen, die die Ansprache 
der MBE-Führung sahen, lag die Erwartung ähnlich wie bei der 
transformationalen bei gelegentlich (M = 2.95, SD = 1.07). Der 
Unterschied in der Erwartungshaltung der Beschäftigten ist sig-
nifikant (F (125,2) = 4.45, p < .05), der Effekt ist mittelgroß (η² 
= .05)1. Post-hoc-Tests (Tuckey) zeigten, dass die Unterschiede 
zwischen transaktionaler CR-Führung und den anderen bei-
den Führungsverhalten signifikant waren (p < .05), während 
sich transformationale und transaktionale MBE-Führung nicht 
voneinander unterschieden (p = .99). Damit wird unsere An-
nahme bestätigt, dass unter transaktionaler CR-Führung die 
Erwartung, erreichbar sein zu müssen, stärker ausgeprägt ist, 
als unter transformationaler und MBE-Führung. 

Die Bereitschaft, außerhalb der Arbeit für berufsbezogene 
Angelegenheiten erreichbar zu sein, war bei Personen, die die 
Ansprache der transformationalen Führungskraft gesehen 
hatten, mittelmäßig stark ausgeprägt (M = 2.47, SD = 0.92). 
Bei Personen, die die Ansprache der transaktionalen CR-Füh-
rungskraft gesehen hatten, lag diese Bereitschaft im niedrigen 
Niveau (M = 2.17, SD = 0.82), noch niedriger bei transaktio-
naler MBE-Führung (M = 1.96, SD = 0.89). Die Unterschiede 
zwischen den Führungsverhalten sind auch hier signifikant 
(F(125,2) = 3.89, p < .05), der Effekt von η² = .06 ist mittelgroß. 
Mehrfachvergleiche zeigen, dass sich transformationale Füh-
rung von MBE-Führung signifikant unterscheidet (p < .01), der 
Unterschied zwischen transformationaler und transaktionaler 
CR-Führung jedoch nur deskriptiv ist (p = .14). Damit wird 
unsere Annahme, dass die Bereitschaft, auch am Feierabend 
verfügbar zu sein, unter transformationaler Führung höher ist 
als unter transaktionaler Führung, partiell (für transaktionale 
MBE-Führung) bestätigt. 

Zusammenfassung und Implikationen für das Personalma-
nagement

Das Führungsverhalten hat weitreichende Einflussmöglich-
keiten auf Erleben und Verhalten von Beschäftigten. Bislang 
ungeklärt ist die Frage, welche Rolle die Führungskraft dabei 
einnimmt, die wahrgenommene Erreichbarkeitserwartung 
als eine Form von Integration von Arbeit und Privatleben 
zu verändern. In unserer Studie zeigte sich, dass transakti-
onale CR-Führung im Vergleich zu transformationaler Füh-
rung (und transaktionaler MBE-Führung) den Eindruck von 
Beschäftigten verstärkt, erreichbar sein zu müssen. Obwohl 
in unserem Experiment die Führungskraft keinerlei Hinweise 
gab oder Anspielungen auf erwartete Erreichbarkeit machte, 
berichteten die Personen stärker als unter den anderen Bedin-
gungen, dass diese Führungskraft von ihnen erwarte, auch 
nach Ende der Arbeitszeit für berufliche Angelegenheiten er-
reichbar sein zu müssen. Transaktionale CR-Führung scheint 
die Wahrnehmung von Beschäftigten zu beeinflussen, dass 
von ihnen mehr Integration als Segmentation von Arbeit und 
Privatleben erwartet wird. Möglicherweise ist der starke Fokus 
auf Zielerreichung, Aufgabenerledigung und entsprechende 
Belohnung, der durch die ökonomische Ausrichtung der Aus-
tauschbeziehung zwischen Führungskraft und Beschäftigten 
untermauert wird (Bass, 1985), ausschlaggebend dafür, dass 
der Eindruck entsteht, Arbeit sei wichtiger als Erholung bzw. 
die Erledigung von wichtigen Aufgaben außerhalb der Arbeits-
zeit habe Priorität über einer klaren Segmentierung von Arbeit 
und Privatleben. 

Bezüglich der Bereitschaft, erreichbar zu sein, weisen die 
Ergebnisse darauf hin, dass Personen, die die Ansprache der 
transformationalen Führungskraft gesehen hatten, eine hö-
here Bereitschaft berichteten, auch während des Feierabends 

1   Zur Überprüfung von Unterschieden wurde der F-Test verwendet, der testet, ob sich die untersuchten 
Stichproben hinsichtlich ihrer Varianz unterscheiden; p-Werte kleiner als 0.05/0.01 zeigen einen 
statistisch signifikanten Unterschied auf dem 5%-/1%-Niveau an. Die Effektstärke stellt die Größe 
eines statistischen Effekts dar und verdeutlicht die praktische Relevanz von statistisch signifikanten 
Ergebnissen. Ein Effekt um .01 gilt als klein, .06 als mittel und .14 als groß.
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erreichbar zu sein, als bei transaktionaler MBE-Führung. Die 
motivierende Wirkung transformationaler Führung, Leistung 
über die erwartete Leistung hinaus zu zeigen, scheint sich auch 
auf den Feierabend auszudehnen. Es zeigte sich zudem, dass 
unter transaktionaler CR-Führung eine höhere Bereitschaft be-
stand, erreichbar zu sein, als unter transaktionaler MBE-Füh-
rung. Rein deskriptiv lag die Bereitschaft, erreichbar zu sein, 
bei transformationaler Führung höher als bei transaktionaler 
CR-Führung, der Unterschied wurde jedoch nicht statistisch 
signifikant. Während transformationale Führung nachweislich 
ein leistungs- und gesundheitsförderliches Führungsverhalten 
ist, zeigt sich mit der Bereitschaft der Beschäftigten, am Fei-
erabend erreichbar zu sein, eine potenziell kritische Facette 
transformationaler Führung. Einige Studien weisen auf die 
möglichen Gefahren transformationaler Führung wie zusätz-
liche Erschöpfung und geringere Work-Life-Balance bei hoher 
Leistungserwartung transformationaler Führungskräfte hin 
(z.B. Syrek & Antoni, 2014). 

Die Boundary-Theorie (Kreiner, 2006) gibt wichtige Hinwei-
se, was aufseiten der Beschäftigten selbst getan werden kann, 
um subjektiv passende Grenzen zwischen Arbeit und Privat-
leben zu ziehen. In Bezug auf Erreichbarkeit sind vor allem 
Maßnahmen wie das Festlegen von zeitlichen Grenzen von 
Arbeits- und Freizeit, räumlichen Grenzen, und das Klären 
eigener Grenzen bzw. mit Kollegen und Führungskraft hilf-
reich. In Bezug auf die Rolle der Führungskraft untermauert 
unsere Studie die Notwendigkeit, vonseiten der Führungskraft 
ihre Erwartung an die Beschäftigten explizit zu klären (Krei-
ner, 2006). Denn auch eine Ansprache ohne jeden Hinweis auf 
Erreichbarkeit scheint implizit Signale zu beinhalten, welche 
Erreichbarkeit erwartet wird. 

Grundsätzlich ist Erreichbarkeit in deutschen Arbeitsver-
hältnissen nicht gesetzlich geregelt, doch lässt sich Erreich-
barkeit über das Arbeitszeitgesetz und Arbeitsschutzgesetz 
einordnen, wonach Erreichbarkeit wie Rufbereitschaft anzu-
sehen ist und keine Arbeitszeit darstellt. Die Arbeitsaufnah-
me, unabhängig von der Dauer, ist hingegen grundsätzlich 
Arbeitszeit und unterbricht die Ruhezeit der Beschäftigten 
(Carstensen, 2015). Eine Studie der Initiative Gesundheit 
und Arbeit weist entsprechend nach, dass sich über 60% der 
befragten Beschäftigten eine gesetzliche oder betriebliche 
Regelung, die Erreichbarkeit während der Freizeit klärt, 
wünschen. In verschiedenen anderen Ländern gibt es zum 
Teil bereits strengere Regeln in Bezug auf die Erreichbar-
keit – in Frankreich wurde beispielsweise 2014 ein Gesetz 
verabschiedet, wonach Beschäftigte Anrufe und E-Mails ihrer 
Vorgesetzten nach 18 Uhr ignorieren dürfen und Vorgesetzte 
angehalten werden, keinen Druck auf ihre Beschäftigten aus-
zuüben, nach Feierabend arbeiten zu müssen. In Verbindung 
mit den Ergebnissen unserer Studie untermauert dies die 
Implikation, dass insbesondere unter der als äußerst positiv 

bewerteten transformationalen Führung Erwartungen in Be-
zug auf die Erreichbarkeit außerhalb der Arbeitszeit geklärt 
werden sollten. 
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SUMMARY

Research question: Which leadership behavior influences em-
ploy ees’ perception of expected extended availability and increases 
employees’ willingness to be available outside of work? 
Methodology: Experiment with videos of transformational and 
transactional leadership 
Practical implications: Inconspicuous signals concerning 
supervisor’s expectations on availability requirements are inter-
preted quickly. For transactional leadership, but also for trans-
formational leadership, it seems advisable to explicitly clarify 
expectations regarding availability for work during leisure time. 
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Psychische Erkrankungen sind Volkskrankheiten: In 
der Allgemeinbevölkerung leiden etwa 30% der Men
schen an einer psychischen Erkrankung (Wittchen et 
al., 2011). Am häufigsten sind dabei sogenannte affek

tive Erkrankungen (Stimmungserkrankungen) und Angster
krankungen. Sie werden nur äußerst selten durch bestimmte 
Lebensereignisse „verursacht“, sondern es handelt sich um 
chronische Erkrankungen, die meist lebenslang bestehen. 
Menschen mit psychischen Erkrankungen haben Probleme in 
der Lebensbewältigung, insbesondere in Lebensbereichen, die 
wenig Toleranz für Normabweichungen haben, wie etwa am 
Arbeitsplatz. So zeigte sich in einer Untersuchung (Muschal
la/Vilain/Lawall/Lewerenz/Linden, 2012), dass Menschen 
mit psychischen Problemen Beeinträchtigungen im Freizeit
bereich, im sozialen Umfeld oder bei der Haushaltsführung 
haben, jedoch auch, dass sich Beeinträchtigungen am stärksten 
im Bereich der Arbeit zeigen. 

Arbeitsängste sind spezifische, auf die Arbeit bezogene Ängs
te (Muschalla/Linden 2013). Sie kommen häufig bei Menschen 
vor, die an psychischen Erkrankungen leiden. Arbeitsängste 
können (seltener) auch bei ganz gesunden Menschen auftre
ten, etwa nach einem äußerst erschreckenden Ereignis bei der 
Arbeit. Wenn Arbeitsängste krankheitswertig werden, sind sie 
im Vergleich zu „herkömmlichen psychischen Erkrankungen“ 
besonders fatal, da sie häufig mit langer Arbeitsunfähigkeit 
einhergehen. 

Macht Arbeit Angst?

Arbeit ist auf der einen Seite eine wichtige Ressource im Leben, 
die für viele Menschen nicht nur Lohnerwerb, sondern auch so
ziale Einbindung, Anerkennung und Identitätsstiftung bedeu
tet (Muschalla, 2015). Arbeit macht an sich nicht krank. Von 
psychischen Problemen Betroffene haben in der Regel ihr gan
zes Leben lang Probleme in verschiedenen Lebensbereichen 
(Stansfeld/Clark/Caldwell/Canner/North/Marmot, 2008). 

Es gibt jedoch an Arbeitsplätzen naturgemäß eine Reihe von 
Faktoren, die Ängste forcieren können – bei Gesunden und vor 
allem bei Menschen mit psychischen Erkrankungen. Diese „Be
drohungsfaktoren“ sind z.B. Rivalitäten und Rangkämpfe un
ter Kollegen, sanktionierende und überwachende Vorgesetzte, 

Arbeitsangst und Arbeitsfähigkeitsbeein-
trächtigung – (Wie) kann Führung vorbeugen? 
Von Prof. Dr. Beate Muschalla (SRH Hochschule für Gesundheit)

Mitarbeiterranking, ComputerMonitoring von Mitarbeitern, 
Unfallgefahren sowie Ungewissheiten, was an betrieblichen 
Neuerungen auf einen zukommen mag (Muschalla/Linden, 
2013; Muschalla, 2015).

Gelegentlich Anspannung oder ein flaues Gefühl in man
chen Arbeitssituationen zu verspüren, ist normal. Problema
tisch werden Arbeitsängste, wenn sie dazu führen, dass der 
Betroffene Arbeitssituationen oder aufgaben vermeidet oder 
bei der Arbeit durch Fehler und Daueranspannung auffällt 
und schließlich ausfällt. Insbesondere wenn es zu einer Krank
schreibung kommt, ist Vorsicht geboten. Vom Arbeitsplatz 
„weg zu sein“, wirkt zunächst angstreduzierend und entlas
tend. Die Angst wird jedoch im Verlauf schlimmer, und wenn 
der Arzt nach einer Weile vorschlägt, an den Arbeitsplatz 
zurückzukehren, kann Panik auftreten. Frühzeitiges Entge
genwirken ist daher von besonderer Bedeutung (NashWright, 
2011; Muschalla, 2015).

Etwa 60% der Patienten in der psychosomatischen Rehabili
tation sind von Arbeitsplatzproblemen und ängsten betroffen, 
17% gar von einer kompletten Arbeitsplatzphobie mit Panik
attacken allein schon beim Gedanken an die Arbeit (Muschalla/
Linden, 2013). In einer Untersuchung vom Lehrstuhl Arbeits 
und Organisationspsychologie der Universität Potsdam wur
den 201 Berufstätige verschiedener Branchen befragt. Von 
diesen waren 6% aktuell in einer Behandlung wegen psychi
scher Probleme. Von den restlichen 188 – nicht in Behandlung 
befindlichen – Arbeitstätigen berichteten etwa 5%, dass sie an 
arbeitsbezogenen Ängsten litten und sich auch schon einmal 
wegen unerträglicher Probleme am Arbeitsplatz hatten krank
schreiben lassen (Muschalla/Heldmann/Fay, 2013).  

Welche Arbeitsplatzängste kann man unterscheiden?

Arbeitsängste können sich auf unterschiedliche Weise äu
ßern. Sie können als eigenständige („alleinige“) Arbeitsängs
te vorkommen oder in Form eines Zusatzsymptoms bei einer 
„psychischen Grunderkrankung“, wie z.B. einer Depression. 
Krankheitswertige Arbeitsängste sind auch entsprechend der 
gültigen internationalen Klassifikationssysteme kodierbar 
(z.B. unter F 41.8 als Arbeitsbezogene Angst, WHO, 1992). Als 
Ergebnis von Forschungsprojekten mit diagnostischen Unter
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ABSTRACT
Forschungsfrage: Psychische Erkrankungen sind Volkskrankheiten. In jedem Unternehmen 
sind Mitarbeiter betroffen. Arbeit „macht“ nicht krank, jedoch haben Menschen mit psychi
schen Erkrankungen oder Arbeitsängsten u.U. Schwierigkeiten mit Anforderungen. Welche 
Arbeitsfähigkeitsbeeinträchtigungen werden beobachtbar?
Methodik: Untersuchung der Arbeitsfähigkeit von Personen mit Arbeitsängsten
Praktische Implikationen: Führungskräfte sollen keine psychischen Erkrankungen diag
nostizieren. Sie können die AnforderungsFähigkeitsPassung prüfen und ggf. korrigieren, 
wenn Mitarbeiter Leistungsprobleme zeigen.  

Abb. 1:  Fähigkeitsdimensionen nach Mini-ICF-APP  
und Beeinträchtigungsstufen 

1.  Anpassung an Regeln und Routinen  
Fähigkeit, sich an Regeln zu halten, Termine verabredungsgemäß wahr
zunehmen und sich in Organisationsabläufe einzufügen. Dies beinhaltet 
bspw. die Erfüllung von täglichen Routineabläufen, Einhalten von Verabre
dungen, pünktliches Erscheinen, Einhaltung von Verfahrensvorschriften.

2.  Planung und Strukturierung von Aufgaben  
Fähigkeit, den Tag und/oder anstehende Aufgaben zu planen und zu 
strukturieren, d.h. angemessene Zeit für Aktivitäten (z.B. Korrespondenz, 
Wochenplanung, Veranstaltungsorganisation, Produktionsablauf) aufzuwen
den, die Reihenfolge der Arbeitsabläufe sinnvoll zu strukturieren, diese wie 
geplant durchzuführen und zu beenden.

3.  Flexibilität und Umstellungsfähigkeit  
Fähigkeit, sich im Verhalten, Denken und Erleben wechselnden Situationen 
anzupassen, d.h. je nach Situation und Anforderung unterschiedliche 
Verhaltensweisen zu zeigen. Dies kann Veränderungen in den Arbeitsanfor
derungen, kurzfristige Zeitveränderungen, räumliche Veränderungen, neue 
Arbeitspartner oder auch die Übertragung neuer Aufgaben betreffen.

4.  Kompetenz- und Wissensanwendung   
Fähigkeit zur Anwendung fachlicher Kompetenzen, d.h. beruflich, ausbil
dungsspezifisch oder aufgrund der Lebenserfahrung. Fähigkeit, Fach und 
Lebenswissen oder Kompetenzen gemäß den Rollenerwartungen einzuset
zen und fachliche Anforderungen zu erfüllen.

5.  Entscheidungs- und Urteilsfähigkeit  
Fähigkeit, kontextbezogen und nachvollziehbar Entscheidungen zu fällen 
oder Urteile abzugeben. Fähigkeit, Sachverhalte aufzufassen, daraus die 
angemessenen Schlussfolgerungen und Konsequenzen zu ziehen und dies in 
erforderliche Entscheidungen umsetzen zu können.

6.  Proaktivität und Spontanaktivitäten   
Fähigkeit, außerhalb vorgegebener Pflichten eigeninitiativ Aktivitäten zu 
initiieren. Bei der Arbeit ist Proaktivität gefragt, wenn es um Weiterentwick
lung geht, z.B. selbst initiierte Projekte oder Arbeitsgruppen, Vorschläge für 
Verbesserungen im Arbeitsablauf oder Ideen und Handlungsengagement für 
das Betriebssportfest.

7.  Widerstands- und Durchhaltefähigkeit   
Fähigkeit, hinreichend ausdauernd und während der üblicherweise erwar
teten Zeit an einer Tätigkeit oder Aufgabe zu bleiben und ein durchge
hendes Leistungsniveau aufrechterhalten zu können.

suchungen von Psychosomatikpatienten wurden die verschie
denen Arbeitsängste beschrieben (Muschalla/Linden, 2013; 
Muschalla, 2015):

Situative Ängste und Vermeidungsverhalten: Dies sind konkrete 
Ängste vor einem bestimmten Ort, einer bestimmten Aufgabe 
oder bestimmten Situationen („Stimuli“) bei der Arbeit. Im 
Sinne einer phobischen Reaktion treten Anspannung, Angst 
oder sogar Panik bei Annäherung und Beruhigung bei Abwen
dung und Vermeidung dieser Situation auf. Alle möglichen 
speziellen Arbeitssituationen können betroffen sein, wie etwa 
ein Computerarbeitsplatz oder ein Baugerüst, spezielle Ar
beitsaufgaben, orte oder umgebungen, wie Nachtschichten 
oder ein Einzelarbeitsplatz mit erhöhten Anforderungen an die 
Selbstverantwortung. Derartige Ängste sind oftmals „gelernt“ 
(z.B. Computerangst nach einem Fehler, Angst vor Arbeit auf 
einem Gerüst nach Unfall). 

Soziale Ängste am Arbeitsplatz: Soziale Ängste beziehen sich 
auf Kontakte mit Kollegen oder Vorgesetzten oder auch mit 
Dritten wie Kunden oder Patienten. Sie kommen entweder im 
Rahmen einer angeborenen sozialen Unsicherheit vor oder als 
erworbene Unsicherheit bei mangelnder sozialer Kompetenz 
und negativen Reaktionen anderer Menschen. Soziale Ängste 
sind gekennzeichnet durch ein übermäßig unsicher, unbehol
fen und schüchtern wirkendes oder aber auch aggressives Ver
halten anderen gegenüber. Die Betroffenen haben Probleme, 
sich in soziale Situationen bei der Arbeit einzubringen, ihre 
Position zu behaupten oder sich den Bewertungen anderer 
auszusetzen, z.B. in Konferenzen und Teamsitzungen, bei Vor
trägen, aber auch in der Teeküche oder beim gemeinsamen 
Mittagessen in der Kantine.

Gesundheits- und körperbezogene Ängste bei der Arbeit: Darunter 
werden alle Formen krankheits und körperbezogener Befürch
tungen zusammengefasst, das heißt eine verstärkte Besorgnis 
um die eigene körperliche Unversehrtheit. Im Zusammenhang 
mit der Arbeit gehört dazu bspw. die Überzeugung, dass die 
Arbeit gesundheitsschädlich ist (z.B. der Druckertoner im Bü
ro), die Arbeitsbedingungen (z.B. Geräuschkulisse im Büro an 

Fortsetzung auf Seite 19
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einer Hauptstraße) krank machen, oder dass sich durch die 
Arbeit bestehende eigene Krankheiten weiter verschlechtern 
(z.B. dass ein Rückenleiden durch die Arbeit verstärkt wird). 
Die Betroffenen beobachten ihren Körper verstärkt auf Symp
tome, wie bspw. beschleunigten Herzschlag oder leichte Miss
empfindungen in verschiedenen Körperteilen. Die Folge kann 
ein unangemessenes Schonverhalten sein, eine fehlerhafte Ar
beitsweise oder das Vermeiden bestimmter Arbeitsaufgaben 
oder Arbeitsorte.

Versagensangst: Hiermit sind Ängste gemeint, unzureichend 
qualifiziert oder schnell überfordert zu sein, nicht genügend 
Wissen oder Fähigkeiten für die Aufgabenerledigung zu haben 
und daher Fehler zu begehen. Dazu gehören auch Verände
rungsängste, wie die Angst vor der Übernahme neuer Aufga
ben oder dem Erwerb neuer Fertigkeiten, die bei strukturellen, 
personalen oder technischen Veränderungen im Betrieb not
wendig sind. Menschen mit solchen Ängsten reagieren auf 
Anforderungen oft mit Anspannung, können fahrig wirken 
oder hilflos.

Sorgenängste: Hier handelt es sich um ein konstantes 
Denkmus ter mit Tendenz zu generalisierten Befürchtungen 
und ständiger Besorgtheit um alltägliche Kleinigkeiten. Dies 
äußert sich durch eine ständige sorgenvolle Beschäftigung mit 
Arbeitsprob lemen, auch in der Freizeit, bis hin zur Einschrän
kung anderer alltäglicher Verrichtungen. Die Betroffenen se
hen überall Gefahren und potenzielle Probleme, die sie durch 
besonderen Einsatz abwenden möchten. Dazu gehören Sorgen, 
am Computer etwas falsch machen zu können, bestimmte Auf
gaben nicht korrekt zu erledigen, oder auch Existenzängste 
durch den Verlust des Arbeitsplatzes. Menschen mit ausge
prägten Sorgenängsten wirken häufig übermäßig gewissenhaft 
und sind über die aktuellen offiziellen Vorgänge im Betrieb 
genauestens informiert. Sie werden daher auch von Kollegen 
angesprochen, um Arbeiten zu kontrollieren oder Auskünf
te zu geben. Die Familie reagiert häufig verärgert, weil die 
Betroffenen zu Hause nicht abschalten können, da sie noch 
über unabgeschlossene Arbeitssachen nachdenken oder sich 
nicht trauen, in Urlaub zu fahren oder im Krankheitsfall eine 
Arbeitsunfähigkeit attestieren zu lassen. Das Gefühl der Un
gewissheit, das sie während ihrer Abwesenheit von der Arbeit 
aushalten müssten, ist zu stark. 

Arbeitsplatzphobie: Ein Sonderfall ist die Arbeitsplatzphobie. 
Das Syndrom wurde erstmals von Janet Haines und Kolle
gen (2002) wissenschaftlich beschrieben. Die Definition von 
Phobien der Weltgesundheitsorganisation (WHO, 1992) an
wendend, liegt eine Arbeitsplatzphobie dann vor, wenn die 
Annäherung oder allein der Gedanke an den Arbeitsplatz zu 
einer körperlichen und gedanklichen Angstreaktion und einem 

Vermeidungsverhalten bezüglich der Arbeitsstelle führen. In 
der Konsequenz kommt es regelhaft zur (Langzeit)Arbeits
unfähigkeit, die wiederum eine Verstärkungswirkung auf die 
Angst selbst hat. Häufig kommt es auch zu einer Ausweitung 
des Vermeidungsverhaltens, wie z.B. die Vermeidung der Stra
ße, in welcher der Betrieb liegt, Vermeidung von Ereignissen, 
bei denen man Kollegen begegnen könnte, oder sogar Angst, 
wenn nur das Gespräch auf die Arbeit kommt.

Welche Fähigkeitsbeeinträchtigungen bei Arbeitsängsten 
es gibt 

Mitarbeiter mit Arbeitsängsten können in unterschiedlicher 
Weise in ihrer Arbeitsfähigkeit beeinträchtigt sein. In einer 
klinischen Untersuchung wurden Menschen mit Arbeitsängs
ten in einem diagnostischen Interview befragt, welche Anfor
derungen in ihrer Arbeit ihnen Schwierigkeiten bereiten (vgl. 
Muschalla/Fay/Jöbges/Linden/Ayhan/Flöge/Heidrich, 2014). 
Hierbei wurde ein international evaluiertes und in der Ar
beitsfähigkeitsbeurteilung etabliertes diagnostisches Fremd
beurteilungsinstrument genutzt, das MiniICFAPP  (Linden/
Baron/Muschalla/OstholtCorsten, 2015). Anhand eines halb
strukturierten Interviews werden die Probanden nach ihren 
konkreten Arbeitsanforderungen und Beeinträchtigungen in 
13 psychologisch bedeutsamen Fähigkeitsbereichen gefragt 
(vgl. Abb. 1):

Abbildung 2 zeigt die prozentualen Anteile von Menschen 
mit Arbeitsängsten (53% Frauen, Altersdurchschnitt 50 (+/ 28 
Jahre), die mäßige oder stärkere Beeinträchtigungen in arbeits
relevanten Fähigkeiten haben.

Die Daten zeigen, dass von Arbeitsängsten Betroffene be
sonders häufig (>50%) in der Durchhaltefähigkeit, Flexibilität, 
Entscheidungs und Urteilsfähigkeit und in der Selbstbehaup
tungsfähigkeit auffällig beeinträchtigt sind. Diese Fähigkeits
bereiche können demnach in der betrieblichen Prävention, im 
Eingliederungsmanagement (§ 84 SGB IX) und in der Betriebs
medizin regelmäßig eine Rolle spielen. 

Außerdem wird erkennbar, dass bestimmte Arbeitsängste 
häufiger mit bestimmten Beeinträchtigungen einhergehen: 
Menschen mit Arbeitsplatzphobie haben in fast allen Fähig
keitsdimensionen am häufigsten starke Beeinträchtigungen. 
Menschen mit sozialen Ängsten sind besonders häufig in der 
Selbstbehauptung beeinträchtigt. Menschen mit Sorgenangst 
haben häufig Probleme im Entscheiden und Urteilen. Men
schen mit Versagensangst haben häufig Probleme in der Wi
derstands und Durchhaltefähigkeit. 

Lösungsansätze können sich eröffnen durch:
1.  Arbeitsplatzanpassungen (z.B. Mitarbeiter mit sozialer 

Angst von Verkaufs und Vortragsaktivitäten entpflichten 
und stattdessen in der Buchhaltung und im EMailService 
einsetzen; Mitarbeiter mit Gesundheitsangst und hoher Ab
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lenkbarkeit aus der Mitte des Großraumbüros weg an einen 
ruhigen Einzelarbeitsplatz am Rand setzen)  

2.  FähigkeitenTrainings (z.B. soziales Kompetenztraining, 
Konzentrationstraining)

In jedem Fall müssen solche Maßnahmen im Sinne des Person
RoleFit bzw. PersonJobFit (French, 1973) auf den Einzelfall 
zugeschnitten und mit dem Betriebsarzt abgestimmt sein. 

Sind Arbeitsängste behandelbar?

Aufbauend auf einer mehrjährigen grundlegenden Forschung 
zur Diagnostik der Arbeitsängste und der Einschätzung der 
Arbeitsfähigkeit von Betroffenen wurde in den Jahren 2012 
bis 2014 erstmalig ein Behandlungskonzept für Arbeitsängste 
evaluiert (Muschalla et al., 2014). In einer Rehaklinik wur
de ein Gruppenprogramm für Menschen mit Arbeitsängsten 
auf seine Effekte hin untersucht. Ziel war es, mittels vier ver
haltenstherapeutischer Sitzungen die arbeitsbezogenen Be
wältigungsfähigkeiten zu fördern. Es wurde geprüft, ob die 
bewältigungsorientierte „ArbeitsCopingGruppe“ (vgl. Abb. 
3) zu einer kürzeren Arbeitsunfähigkeitsdauer nach der drei
wöchigen Rehabilitation führt als eine ablenkungsorientierte 
„Freizeitgruppe“. 

345 Patienten mit Arbeitsängsten wurden im Zufallsverfah
ren auf die beiden Gruppenangebote verteilt. 

Besonders Patienten mit alleinigen Arbeitsängsten (ohne 
psychische Grunderkrankung) profitierten von der Arbeits
CopingGruppe. Sie hatten eine kürzere Arbeitsunfähigkeits
dauer nach der Rehabilitation (elf Wochen) im Vergleich zu 
Teilnehmern der Freizeitgruppe (16 Wochen). Bei Patienten, 
die Arbeitsängste und eine chronische psychische Grund
erkrankung hatten (und die somit schwerer beeinträchtigt 
waren), kam es nicht zu einer Verkürzung der Arbeitsunfä
higkeitsdauer. Jedoch half die ArbeitsCopingGruppe, einem 
CopingVerlust entgegenzuwirken.

Die Ergebnisse unterstreichen, dass ein gezieltes und früh
zeitiges Ansprechen von Arbeitsproblemen ein wichtiger 
Schritt ist, um die Arbeitsfähigkeit wiederherzustellen (Nash
Wright, 2011). Arbeitsängste dürfen nicht unentdeckt und un
angesprochen bleiben, da sie sonst die Tendenz haben sich 
auszuweiten. Es kommt dann nicht selten zu langandauernder 
Arbeitsunfähigkeit und die Wahrscheinlichkeit der Rückkehr 
an den Arbeitsplatz sinkt. 

Zukünftige Forschung sollte überprüfen, ob dieses Grup
penprogramm bspw. in größeren Unternehmen im Rahmen 
der Angebote der Betrieblichen Gesundheitsförderung nützlich 
sein kann. In manchen Betrieben existieren auch psychosoma
tische Sprechstunden. Diese haben u.a. zum Ziel, gefährdete 
Mitarbeiter frühzeitig zu beraten und Arbeitsunfähigkeiten zu 
vermeiden (Rothermund/Gündel/Rottler/Hölzer/Mayer/Rie
ger/Kilian, 2016). 

8.  Selbstbehauptungsfähigkeit  
Fähigkeit, in sozialen Kontakten oder auch Konfliktsituationen ohne 
beeinträchtigende Befangenheit bestehen und für seine Überzeugungen 
einstehen zu können, ohne dabei soziale Normen zu verletzen.

9.  Konversation und Kontaktfähigkeit zu Dritten   
Fähigkeit, unmittelbare informelle soziale Kontakte mit anderen Kollegen, 
Vorgesetzten, potenziellen Kunden o.Ä. aufnehmen zu können, Dazu gehört 
auch Rücksichtnahme, Wertschätzung des Gegenübers, die Fähigkeit, 
Gespräche zu beginnen und zu beenden und unverbindlich zu kommunizie
ren (freundlicher Smalltalk).

10.  Gruppenfähigkeit   
Fähigkeit, sich in Gruppen einzufügen, die expliziten oder informellen 
Regeln der Gruppe zu durchschauen und sich darauf einstellen zu können. 
Dazu gehören Kleingruppen wie das Arbeitsteam oder Großgruppen wie 
die Firma, eine politische Gruppierung oder die Kirche.

11.  Fähigkeit zu dyadischen Beziehungen  
Fähigkeit, vertrauensvolle Arbeitsbeziehungen zu einzelnen Arbeitspart
nern aufzubauen und aufrechterhalten zu können. 

12.  Selbstpflege und Selbstversorgung  
Fähigkeit, zur Selbstpflege und versorgung, also die Fähigkeit, sich 
zu pflegen, sich dem Anlass oder der Betriebskultur entsprechend 
zu kleiden, sich adäquat zu ernähren, auf Erholung zu achten, die 
gesundheitlichen Bedürfnisse seines Körpers wahrzunehmen und darauf 
angemessen zu reagieren.  

13.  Mobilität und Verkehrsfähigkeit   
Fähigkeit, sich zu bewegen, an verschiedene Arbeitsorte zu gelangen, sich 
in verschiedene Situationen zu begeben und übliche Transportmittel wie 
Auto, Bus oder Flugzeug zu benutzen. 

Beeinträchtigungsstufen  

Etwaige Fähigkeitsbeeinträchtigungen werden vom trainierten Untersucher auf 
ihre Schwere hin eingestuft. Dabei gelten die folgenden Abstufungen:

0.  Keine Beeinträchtigung: Der Proband entspricht den Normerwartungen.

1.  Leichte Beeinträchtigung: Der Proband hat leichtere Schwierigkeiten, die 
erforderlichen Aktivitäten auszuüben, es gibt aber keine wesentlichen 
negativen Konsequenzen (z.B. Fehler) und die Beeinträchtigungen fallen 
Personen im Umfeld (z.B. Kollegen, Vorgesetzten) nicht auf.

2.  Mäßige Beeinträchtigung: Der Proband hat deutliche Probleme, die erfor
derlichen Aktivitäten auszuüben, mit negativen Konsequenzen für ihn selbst 
oder andere.

3.  Erhebliche Beeinträchtigung: Der Proband kann Rollenerwartungen in 
wesentlichen Teilen nicht mehr gerecht werden, er benötigt teilweise 
Unterstützung von Dritten. 

4.  Volle Beeinträchtigung: Der Proband ist nicht in der Lage, die erforderlichen 
Aktivitäten auszuüben, er muss entpflichtet werden. Die Aktivitäten werden 
durch Dritte übernommen. 

Quelle: modifiziert nach Linden et al., 2015

Fortsetzung von Seite 17
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Abb. 2:  Arbeitsbezogene Fähigkeits beeinträchtigungen bei Arbeitsängsten

Umgang mit Arbeitsängsten im Betrieb

In der betrieblichen Praxis haben sich einige Grundhaltungen 
bewährt, um ungünstigen Entwicklungen – wie bspw. Arbeits
fähigkeitsbeeinträchtigungen oder Teamkonflikten – wenig 
Raum zu bieten (Muschalla/Linden, 2013):
1.  Gelegentlich Angst und Leistungsprobleme am Arbeitsplatz 

zu haben, ist normal, da Arbeitsplätze verschiedene Bedro
hungspotenziale besitzen (soziale Konflikte, Veränderungen, 
Kontrolle, Bewertung und Sanktionen, Unfallgefahren, 
Prüfungssituationen, Ungewissheit über Arbeitsplatz
sicherheit). Gelegentliche Angst und Unbehagen kann jeder 
gesunde Mensch tolerieren.

2.  Wenn die Angst bei der Arbeit jedoch zu stark wird, an 
jedem Arbeitstag vorhanden ist, bei der Arbeit behindert 
und starkes Leiden und dauerhafte Leistungsminderung ver
ursacht, sollte der Betroffene offen mit einem Arzt seines 
Vertrauens oder auch mit dem Betriebsarzt darüber spre
chen. Dieser kann gezielt untersuchen, ob ein krankheits
wertiges Problem vorliegt und was man ggf. dagegen tun 
kann (Muschalla/Linden, 2013).

3.  Eine Krankschreibung bei Ängsten kann, wenn sie über Wo
chen andauert und wenn sonst keine aktive Auseinanderset
zung mit der Arbeit und einem beruflichen Wiedereinstieg 
unternommen wird, eher noch zu einer Angstverstärkung 

beitragen. Wichtig ist es daher für Betroffene und Führungs
kräfte, sich frühzeitig gemeinsam mit den Bewältigungs
möglichkeiten und der Arbeitssituation zu befassen. 

4.  Der behandelnde ambulante Arzt oder auch der Betriebsarzt 
können die gesundheitsbedingten Arbeitsplatzprobleme des 
Betroffenen am besten einschätzen. Sie sollten daher im 
Wiedereingliederungsprozess (§ 84 SGB IX) als Vermittler 
zwischen Arbeitgeber und Patient/Mitarbeiter auftreten. Sie 
geben wichtige Informationen, wenn es um Fragen einer (vo
rübergehenden) Arbeitsplatzanpassung geht. Damit in die
ser Weise alle „miteinander reden“ können, ist ein generell 
gutes Gesprächsklima im Betrieb wichtig, in dem Mitarbei
ter keine Scheu haben müssen, relevante Gesundheitsprob
leme anzusprechen und auch den Betriebsarzt zu kennen. 

Was kann man vorbeugend tun?

Bereits im alltäglichen Kommunikations und Führungsver
halten kann präventiv einiges beachtet werden, um möglichst 
wenig unnötige Angst bei Mitarbeitern zu forcieren bzw. nor
male Ängste zu verstehen (Muschalla/Linden, 2013; Muschal
la, 2015):
1.  Zum einen können Führungskräfte per Rollendefinition 

mit Überwachungs und Sanktionsfunktion für Mitarbeiter 
angst auslösend wirken. Als Führungskraft sollte man dies 
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wissen. Auch wenn man selbst um einen flachhierarchi
schen Führungsstil bemüht ist, sollte man anerkennen, dass 
man von Mitarbeitern nicht geliebt werden muss, sondern 
dass sie gelegentlich auch froh sind, wenn Chef/in einmal 
nicht im Haus ist. Einige Mitarbeiter erleben dann u.U. we
niger Anspannung. 

2.  Zum anderen sollte ein Chef sich wie ein Chef verhalten, 
d.h. einen klaren, sachlichunaufgeregten Kommunikati
onsstil pflegen und Regeln vorgeben. Dies schließt nicht 
aus, gleichzeitig mitarbeiterorientiert die Fähigkeiten der 
Einzelnen im Auge zu behalten, verlässlich präsent und 
ansprechbar zu sein. Mitarbeiter zu beteiligen und Perfor
mancefeedback zur Arbeitsleistung klar zu kommunizie
ren, haben sich bspw. als günstig erwiesen für psychische 
Gesundheit und das ArbeitsOutcome (Arnetz/Blomkvist, 
2007). Damit können Überforderungen vermieden und bei 
individuellen Leistungsproblemen die Gründe erfragt und 
Hilfestellung gegeben werden. Mitarbeiter wissen es in 
der Regel zu schätzen, einen durchaus fordernden, dabei 
aber verlässlichen und berechenbaren Chef zu haben. Da
zu gehören auch alltägliche Kommunikationsaspekte. Ein 
Abteilungsleiter, bei dem klar ist, dass er in der Konferenz 
immer an einem bestimmten Platz sitzt, ist in diesem Sinne 
berechenbar. Einer, der im Sinne einer (pseudo)flachen Hi

Abb. 2:  Arbeitsbezogene Fähigkeits beeinträchtigungen bei Arbeitsängsten

erarchie und Teamgeist versucht, sich jedes Mal an einen 
anderen Platz zu setzen, um auf (Pseudo)Augenhöhe mit 
den Mitarbeitern zu reden, kann u.U. Unbehagen und Irri
tation auslösen. 

3.  Betriebliche Veränderungen und alles, was Ungewissheit 
und Gerüchte schürt, sollte Mitarbeitern deutlich kommuni
ziert werden. Wenn klar ist, was das Problem oder Vorhaben 
ist und in welcher Weise darauf reagiert werden kann, kann 
Unsicherheit reduziert werden. Als Vorgesetzter in Ent
scheidungsverantwortung seine Position zu erläutern und 
Entscheidungen sachlich zu begründen, dient ebenso einer 
angstreduzierenden Kommunikation.

4.  Mitarbeiter mit Arbeitsängsten kann man gegebenenfalls da
ran erkennen, dass sie bestimmte Situationen oder Personen 
am Arbeitsplatz vermeiden (z.B. einen Konferenzvortrag zu 
halten oder das neue Computerprogramm zu verwenden) 
oder aber zu viel arbeiten und kontrollieren und deswegen 
dauerhaft ausgebrannt und angespannt wirken. In einer Un
tersuchung von Menschen mit Arbeitsängsten zeigte sich, 
dass Betroffene sich über den Gegenstand, der ihnen Angst 
macht, negativer äußern als Menschen ohne Arbeitsangst 
(Muschalla/Fay/Linden, 2016). Klagen von Mitarbeitern 
über bestimmte Arbeitssituationen oder Umstände (z.B. zu 
viel Arbeit, Umgebungsbelastungen, zu wenig sozialer Rück

Quelle: Eigene Darstellung

Soziale Angst  
(n = 60)

Gesundheitsbezogene 
Angst (n = 17)

Situationsangst  
(n = 83)

Versagensangst  
(n = 61)

Sorgenangst  
(n = 84)

Arbeitsplatzphobie 
(n = 26)
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halt) sollten daher ernst genommen werden. Das sachorien
tierte Ansprechen von „Problemen“ oder „Arbeitsaufgaben“ 
(nicht: „Ängsten“) kann auch ein Weg sein, mit Mitarbeitern 
ins Gespräch zu kommen. Besteht der Eindruck, dass es sich 
um relevante Leistungsprobleme handelt, die möglicherwei
se mit psychischen Beschwerden zu tun haben, kann den Be
troffenen auch ein Besuch beim Betriebsarzt vorgeschlagen 
werden. Wichtig ist hierbei, dass dem Mitarbeiter dies als 
Fürsorgeaktion eröffnet wird, um die Missverständnisge
fahr (Mitarbeiterangst: „Droht mir der Rausschmiss?“) zu 
minimieren. 

5.  Führungskräfte können vermeiden, eine unnötige Wett
kampfatmosphäre unter Mitarbeitern zu erzeugen. Verzicht 
auf öffentliche Vergleiche und Mitarbeiterrankings können 
zu einer ausgeglichenen Teamatmosphäre beitragen. Kri
tische Rückmeldungen sollten im VierAugenGespräch ge
geben werden. 

6.  Die Gruppendynamik in der Abteilung und in den verschie
denen Teams sollte im Auge behalten werden  (z.B. durch 
wöchentliche Teamkonferenzen), um unerwünschte Sub
gruppen, Koalitions und Oppositionsbildungen rechtzeitig 
zu erkennen und gegensteuern zu können. Hinsichtlich Ver
änderungen im Team hat sich bewährt: so viel wie nötig, so 
wenig wie möglich. 

Abb. 3:  Inhalte der Arbeits-Coping-Gruppe am Beispiel von vier Sitzungen à 90 min

1.  „Stress entsteht im Kopf“: Sich sorgen – aber richtig!  
Ziel ist es, die Urteilsfähigkeit zu trainieren, berechtigte wichtige Sorgen von ggf. übertriebenen Sorgen zu unter
scheiden und bzgl. wiederkehrender Alltagssorgen neutrale oder positive Denkalternativen im Sinne einer „neuen 
Sprache“ einzuüben.

2.  Umgang mit körperlichen Stressreaktionen  
Ziel ist es, angstfördernde Annahmen und katastrophisierende Bewertungen hinsichtlich körperlicher Reaktionen zu 
vermindern und mittels konkreter Beobachtungen und sachlicher Beschreibungen zu relativieren

3.  Selbstbehauptung mit Kollegen und Vorgesetzten   
Ziel ist es, ein Verständnis für normale soziale Prozesse und Konflikte an Arbeitsplätzen zu vermitteln. Es soll ggf. 
Vermeidungsverhalten bzgl. der aktiven Auseinandersetzung mit sozialen Interaktionssituationen am Arbeitsplatz 
vermindert werden. Stattdessen werden hilfreiche aktive Verhaltensweisen für alltägliche Kommunikation an Arbeits
plätzen eingeübt. 

4.  Arbeitsorganisation   
Ziel ist es, bei den Teilnehmern Problemlösekompetenzen für die Umstände, in denen Veränderungen durch eigenes 
aktives Handeln möglich sind, zu fördern. Es soll auch die Fähigkeit gestärkt werden, unveränderliche Umstände mit 
einer gewissen emotionalen Ausgeglichenheit hinzunehmen, solange es ethisch und moralisch vertretbar ist. 

Quelle: Eigene Darstellung

Die bisherigen Forschungen zu Arbeitsängsten und Arbeits
fähigkeitsbeeinträchtigungen zeigen, dass es sich lohnt, et
waige Probleme frühzeitig aktiv anzugehen. Nützlich ist es, 
wenn Führung, Gesundheitsbeauftragte im Betrieb (z.B. be
triebsärztlicher und psychologischer Dienst, Personaler, Ein
gliederungsbeauftragter) ein grundsätzliches Verständnis 
für psychische Erkrankungen und Arbeitsängste haben und 
damit entsprechende Beobachtungen einordnen und sachlich
lösungsorientiert angehen können. 

Aus den Unterschieden in der Verteilung der Fähigkeits
beeinträchtigungen bei Menschen mit unterschiedlichen Ar
beitsängsten wird deutlich, dass im Einzelfall die Passung der 
Arbeit zu den Fähigkeiten des einzelnen Mitarbeiters eine 
wichtige Rolle spielt. Die Herstellung eines guten PersonJob
Fit ist ein wichtiges Thema für die psychische Gefährdungs
beurteilung. Individualisiert fähigkeitsgerechte Arbeitsplätze 
können dazu beitragen, Ängsten, angstbedingtem Vermeiden 
und Krankschreibungen entgegenzuwirken. 
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SUMMARY

Research question: Common mental disorders are frequent at work. 
Work does not cause mental illness, but employees with mental 
disorders or workanxieties have difficulties with work requirements. 
Which work capacity impairments become visible? 
Methodology: Interview on work ability with persons with work
anxiety
Practical implications: Different workanxieties are associated with 
different work ability impairments. Leaders should not diagnose 
mental disorders, but keep an eye on employees who have problems 
with work. Leaders can comment on visible achievement problems 
and offer support. 
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Die durch psychische Erkrankungen bedingten Fehl-
zeitentage haben von 2005 bis 2016 um 79,3% zu-
genommen (Meyer/Wehner/Cichon, 2017). Genau 
wie bei weiteren häufig vorkommenden Krank-

heitstypen wie Muskel- und Skeletterkrankungen oder Herz-
Kreislauf-Erkrankungen spielen auch bei den psychischen 
Erkrankungen u.a. Arbeitsverhältnisse eine wichtige Rolle 
für das Erkrankungsrisiko (z.B. Kaluza, 2009). Im Sinne eines 
verhältnispräventiven Ansatzes rücken daher zunehmend 
Führungskräfte und ihr Einfluss auf die Gesundheit ihrer Mit-
arbeitenden in den Fokus. Aktuelle metaanalytische Befunde 
bestätigen die wichtige Rolle der Führungskraft: positives 
Führungsverhalten (z.B. hohe Beziehungsorientierung, gute 
Austauschbeziehungen, inspirierende Führung, Qualität und 
Frequenz der Informationsweitergabe) fördert das Wohlbefin-
den der Mitarbeitenden ebenso wie es negative gesundheit-
liche Folgen (z.B. Stress oder Burn-out) reduziert (Montano/
Reeske/Franke/Hüffmeier, 2017). Zudem gibt es Hinweise, 
dass gesundheitsgerechte Führung mit einem verringerten 
Risiko für Frühverrentung einhergeht (Kuoppala/Lammin-
pää/Liira/Vainio, 2008). Destruktives Führungsverhalten, 
d.h. Verhalten der Führungskraft, das als hinderlich oder 
feindlich wahrgenommen wird, zeigt hingegen genau gegen-
teilige Effekte, also ein erhöhtes Stresserleben und weniger 
Wohlbefinden (Montano et al., 2017; Schyns/Schilling, 2013).  
 
Warum haben Führungskräfte einen so starken Einfluss auf 
die Gesundheit der Mitarbeitenden?

Aber wie kommt es, dass Führungskräfte einen so starken Ein-
fluss auf die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden haben? Franke, Du-
cki und Felfe (2015) erklären dies über vier Wirkmechanismen:  
(1) direkter Einfluss (Verhalten der Führungskraft sowie die 
Beziehung zu Mitarbeitenden beeinflusst direkt deren Wohl-
befinden), (2) indirekter Einfluss (u.a. über die Gestaltung von 
Arbeitsbedingungen), (3) eigene Betroffenheit der Führungs-
kräfte (Relevanz der Gesundheit der Führungskräfte selbst) 
und (4) Modelllernen (gesundheitsgerechtes Verhalten als Füh-
rungskraft vorleben). Dies verdeutlicht, dass es sowohl ent-
scheidend ist, wie Mitarbeitende gesundheitsgerecht geführt 
werden (Staff Care) als auch wie Führungskräfte mit sich selbst 

Gesund führen, aber wie? Wie die Förderung 
von Self Care und Staff Care gelingt 
Von Dr. Eva-Maria Schulte (Technische Universität Braunschweig), Prof. Dr. Jessica Lang (RWTH Aachen University) und  
Prof. Dr. Simone Kauffeld (Technische Universität Braunschweig)

und ihrer eigenen Gesundheit umgehen (Self Care). Diese bei-
den Komponenten sowie die zugrunde liegenden Wirkmecha-
nismen stellen wir im Folgenden genauer vor. 

Staff Care

Studien zum Staff Care nutzen unterschiedliche Führungsan-
sätze, um gesundheitsgerechtes Führungsverhalten zu erfas-
sen. Besonders häufig werden hierbei die transformationale 
Führung und Leader-Member-Exchange (LMX) untersucht (vgl. 
Montano et al., 2017). Die transformationale Führung stellt da-
bei das inspirierende, wertschätzende und unterstützende Ver-
halten der Führungskraft in den Fokus. LMX betont hingegen 
insbesondere die Relevanz einer guten Austauschbeziehung 
zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden, welche durch 
gegenseitigen Respekt, Vertrauen, Unterstützung und Loyalität 
gekennzeichnet ist. 

Unabhängig von dem konkreten Führungsansatz zeigt die-
ses positive Führungsverhalten einen direkten Einfluss auf 
das Wohlbefinden der Mitarbeitenden: faires Verhalten, ein 
freundschaftliches, fürsorgliches Verhältnis, wahrgenommene 
Unterstützung und eine offene Kommunikation sind hierbei 
ebenso wichtig wie Feedback und Anerkennung (z.B. Franke 
et al., 2015). Die besondere Rolle der Wertschätzung durch die 
Führungskraft wird u.a. in einer aktuellen Studie von Winkler 
und Kollegen (2015) deutlich: Über einen Zeitraum von sechs 
Monaten zeigte sich, dass eine positive Änderung im Verhalten 
der Führungskraft zu einer positiven Änderung des Wohlerge-
hens der Mitarbeitenden führt. Nimmt das positive Feedback, 
die soziale Unterstützung und die aufgabenbezogene Kommu-
nikation zu, berichten Mitarbeitende nicht nur eine höhere 
Arbeitszufriedenheit, sondern auch ein besseres Wohlbefin-
den. Genauer betrachtet zeigt sich, dass hierbei vor allem das 
positive Feedback für das Wohlergehen der Mitarbeitenden 
entscheidend ist. 

Zudem können Führungskräfte die Gesundheit ihrer Mit-
arbeitenden indirekt durch die Gestaltung von Arbeitsbe-
dingungen beeinflussen. Studien bestätigen, dass positives 
Führungsverhalten einhergeht mit einer größeren Rollenklar-
heit, mehr wahrgenommenem Handlungsspielraum, besseren 
Entwicklungsmöglichkeiten sowie angemessenen und klaren 
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ABSTRACT
Forschungsfrage: Warum ist es wichtig, Staff Care und Self Care zu fördern und welche Effekte 
hat eine Intervention zu gesundheitsorientierter Führung, die beide Komponenten beinhaltet?
Methodik: Es wurde eine längsschnittliche Interventionsstudie mit drei Messzeitpunkten 
über insgesamt sechs Monate durchgeführt.
Praktische Implikationen: Während die gesundheitsgerechte Mitarbeiterführung (Staff 
Care) über sechs Monate gesteigert werden konnte, zeigten sich bei der gesundheitsge
rechten Selbstführung (Self Care) unterschiedliche Effekte. Interventionen zur Förderung 
gesunder Führung sollten demnach sowohl Einheiten zum Self Care als auch zu Staff Care 
beinhalten. Zur Förderung der Self Care sollte die aktuelle Situation der jeweiligen Ziel
gruppe stärker berücksichtigt sowie der Transfer noch stärker gefördert werden. 

Aufgaben, deren Bedeutsamkeit den Mitarbeitenden bewusst 
ist. Diese Arbeitsbedingungen führen dann wiederum zu 
einem höheren Wohlbefinden (Franke et al., 2015). 

Self Care

Auch Führungskräfte selbst müssen sich vielen herausfor-
dernden Situationen im Arbeitsalltag stellen. Ein hoher Zeit-
druck, komplexe Aufgaben und eine hohe Arbeitsdichte sind 
nur einige Aspekte, welche zu einem Gesundheitsrisiko für 
Führungskräfte führen können. Daher ist es nicht nur wichtig, 
dass Führungskräfte dabei unterstützt werden, mehr gesund-
heitsgerechtes Führungsverhalten (Staff Care) zu zeigen, son-
dern auch sich selbst im Blick zu behalten (Self Care). 

Zudem kann nach Franke et al. (2015) durch eine besse-
res Self Care auch die Staff Care weiter profitieren: Wird die 
Self Care vernachlässigt, kann es neben den negativen Effek-
ten auf das eigene Wohlergehen der Führungskraft auch zu 
Übertragungseffekten auf die Mitarbeitenden kommen. So 
bestätigt bspw. eine aktuelle Studie, dass sich Burn-out von 
Führungskräften nach sechs Monaten in erhöhtem Burn-out 
der Mitarbeitenden zeigt. Vermittelt wird dieser Effekt durch 
eine Abnahme der Ressourcen der Mitarbeitenden (vgl. Hu-
ang/Wang/Wu/You, 2016). 

Zusätzlich zu diesen Übertragungseffekten wirkt sich der 
Umgang der Führungskräfte mit der eigenen Gesundheit über 
eine Vorbildfunktion auf die Mitarbeitenden aus. In zahlreichen 

Quelle: Eigene Darstellung 

Definition (Franke et al., 2014; 2015) Beispiele für die Umsetzung im Do-care-Konzept (Matyssek, 2011)

Self Care Wichtigkeit Die hohe Relevanz der eigenen Gesundheit ist der Führungskraft 
bewusst und hat daher für sie einen hohen Stellenwert.

• Gesundheit als Kontinuum, BurnoutGefahr  
• Aufzeigen von Konsequenzen für sich und andere

Achtsamkeit Die Führungskraft nimmt den eigenen Gesundheitszustand sowie 
das eigene Stresserleben bewusst wahr. 

• Reflexion von Körpersignalen und Selbstbeobachtungsbogen

Verhalten Die Führungskraft tut aktiv etwas für ihre eigene Gesundheit, indem 
sie bspw. auf Erholungszeiten achtet und Belastungen reduziert. 

• Bedeutung von Erholung  
• Abschalten in den Pausen, am Abend und im Urlaub

Staff Care Wichtigkeit Die Gesundheit der Mitarbeitenden ist der Führungskraft wichtig. • Zusammenhang von Führung und Gesundheit  
•  körperliche Reaktionen und mögliche gesundheitliche Folgen durch 

Stresserleben oder kränkende Führung 

Achtsamkeit Die Führungskraft achtet auf den Gesundheitszustand der Mitarbei
tenden und nimmt Veränderungen oder individuelle Stressanzei
chen der Mitarbeitenden wahr.

• Beobachtung von Körpersignalen bei Mitarbeitenden  
• Wichtigkeit des regelmäßigen Kontakts (Interesse zeigen!)

Verhalten Die Führungskraft motiviert Mitarbeitende, gesundheits förderliches 
Verhalten zu zeigen, gestaltet Arbeitsbedingungen und stellt rele
vante Ressourcen zur Verfügung.

•  Gesprächsführung: Wie spreche ich es an, wenn mir etwas aufge
fallen ist?

• Wertschätzung 
• Stimmung/Betriebsklima im Blick behalten 
• Stressbewältigung 

Abb. 1: Aspekte gesunder Führung und Beispiele für die Umsetzung im Do-care-Konzept von Matyssek (2011)
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Studien wurde bereits belegt, dass die Führungskraft ein wich-
tiges Rollenmodell ist und Mitarbeitende Einstellungen und 
Verhalten der Führungskraft übernehmen. So kann auch ein 
Effekt des Gesundheitsverhaltens der Führungskraft auf das 
Gesundheitsverhalten der Mitarbeitenden angenommen wer-
den (Franke et al., 2015). 

Um gesundheitsförderliche Führung zu verstehen und zu 
fördern, ist es demnach wichtig, beides zu betrachten: sowohl 
wie sich Führungskräfte um ihre Mitarbeitenden kümmern 
(Staff Care) als auch wie sich Führungskräfte um sich selbst 
kümmern (Self Care). Während mittlerweile einige Studien 
den Einfluss der Führungskraft auf die Gesundheit der Mitar-
beiter belegen (z.B. Kuoppala et al., 2008; Montano et al., 2017), 
gibt es hingegen kaum Studien, die darlegen, wie gesundheits-
gerechte Führung gefördert werden kann. Dieser Beitrag geht 
daher der Frage nach, wie wirkungsvolle Interventionen in der 
Praxis gestaltet werden können. 

Wie kann gesunde Führung gefördert werden? 

Ziel einer Intervention zur gesunden Führung sollte es sein, 
nicht nur allgemein positives Führungsverhalten zu fördern, 
sondern spezifische gesundheitsrelevante Verhaltensweisen zu 
fokussieren. Daher sollten Interventionen sowohl Aspekte des 
Self Care als auch des Staff Care berücksichtigen. Der Health-
oriented-Leadership-Ansatz (HoL) (Franke/Felfe/Pundt, 2014) 
zeigt, dass sowohl Self Care als auch Staff Care jeweils die drei 
Komponenten Wichtigkeit, Achtsamkeit und Verhalten umfas-
sen (vgl. Abb. 1). Gesunde Führung zeichnet sich demnach 
dadurch aus, dass Führungskräfte ihrer eigenen Gesundheit 
sowie der Gesundheit ihrer Mitarbeitenden eine hohe Bedeu-
tung beimessen (Wichtigkeit), sensibel sind für Änderungen 
bspw. im Stresserleben oder Rahmenbedingungen, die auf das 
eigene Wohlbefinden sowie das der Mitarbeitenden einwirken 
(Achtsamkeit) und zeigen dies auch aktiv im Verhalten, indem 
sie bspw. für die eigene Erholung sorgen oder Mitarbeitende 
in gesundheitsförderlichem Verhalten aktiv unterstützen (Ver-
halten). Eine Intervention, welche all diese Aspekte umfasst, 
ist das Do-care-Konzept von Matyssek (2011). Aufbauend auf 
einer Sensibilisierung für Zusammenhänge zwischen Füh-
rungsverhalten und Gesundheit der Mitarbeitenden widmet 
sich der erste Teil des Trainings dem Thema Self Care. Die 
Führungskräfte bekommen Hintergrundwissen zum Thema 
Stress (u.a. körperliche Reaktionen, individuelle Stressverstär-
ker, Zusammenhang Stress und Leistung), setzen sich mit Be-
lastungssignalen auseinander und lernen ebenso Methoden zu 
Stressbewältigung wie zum Thema Belas tungsabbau kennen. 
Im zweiten Teil des Trainings werden dann sechs Dimensionen 
gesundheitsgerechten Führungsverhaltens erarbeitet (Matys-
sek, 2011): 
1.  Belastungsabbau/Ressourcenaufbau (u.a. Erholung, Pausen, 

soziale Unterstützung) 

2.  Anerkennung/Lob/Wertschätzung (u.a. wie kann man Wert-
schätzung zum Ausdruck bringen und was sollte dabei be-
achtet werden) 

3.  Interesse/Kontakt (u.a. regelmäßiger Kontakt zu allen und 
Veränderungen beobachten)  

4.  Transparenz/Offenheit (u.a. für Klarheit sorgen)
5.  Stimmung/Betriebsklima (u.a. Stimmung im Blick behalten 

und fördern) 
6.  Gesprächsführung/Kommunikation (u.a. Willkommens- und 

Fürsorgegespräche führen) 
Somit beinhaltet das Training insgesamt sowohl eine Sensi-
bilisierung für die Wichtigkeit der eigenen und der Mitarbei-
tergesundheit sowie den Einfluss des Führungsverhaltens auf 
die Gesundheit der Mitarbeitenden als auch konkrete Anhalts-
punkte und Tools, wie Veränderungen im Stresserleben und 
der Gesundheit bei sich und anderen wahrgenommen werden 
können und konkrete Tipps für zielführendes Verhalten. 

Fragestellung 

Ziel der vorliegenden Studie ist es, die Wirksamkeit einer Inter-
vention zur Förderung gesunder Führung zu evaluieren (vgl. 
hierzu auch Lang/Pauly/Arling/Matyssek, 2016). Welche Ef-
fekte hat ein Training für Führungskräfte, das sowohl Elemente 
zur gesunden Selbstführung als auch zur gesundheitsförder-
lichen Mitarbeiterführung beinhaltet? Dazu wird ein Training 
untersucht, welches zum Großteil an das Do-care-Konzept (Ma-
tyssek, 2011) angelehnt ist und somit sowohl die Förderung 
von Staff Care als auch von Self Care umfasst. 

Methode

Untersuchungsdesign und Studienteilnehmende: Es nahmen 
289 Führungskräfte unterschiedlicher Ebenen eines mittel-
ständischen Unternehmens an einem insgesamt dreitägigen 
Training teil, welches im Rahmen der Fortbildungsangebote 
des Unternehmens angeboten wurde. Davon nahmen 115 
Führungskräfte an allen drei Erhebungszeitpunkten teil und  
haben vollständige Antwortbögen rückgemeldet. Die Teilneh-
menden füllten vor dem ersten Trainingstag (T1), drei Monate 
später nach dem dritten Trainingstag (T2) sowie weitere drei 
Monate später (T3) Fragebögen aus. Die ersten beiden Trai-
ningstage fanden als Block statt, während der dritte Tag drei 
Monate später als Auffrischungs- und Vertiefungstag diente. 
Neben den bereits vorgestellten Inhalten des Do-care-Konzepts 
(Matyssek, 2011) umfasste das Training ergänzende Informa-
tionen des betriebsärztlichen Dienstes zu gesundheitsrele-
vanten Verhaltensweisen und deren Auswirkungen. Das Alter 
der Teilnehmenden lag zwischen 25 und 61 Jahren (MW=44,17; 
SD=9,44). Die Mehrheit der Befragten (40,9%) gehörten der 
Gruppe der Teamleitungen an. Die Schichtleitungen waren mit 
27,8% repräsentiert und schließlich nahmen noch 28,7% Per-
sonen mit Weisungsbefugnissen sonstiger Art teil.
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Verwendete Instrumente: Zur Messung der Veränderung der ge-
sundheitsförderlichen Mitarbeiterführung (Staff Care) wurde 
die Qualität der Beschäftigtenbeziehung mit der Deutschen 
Version der Leader-Member-Exchange- (LMX-) Skala gemessen 
(Schyns 2002). Die Führungskräfte gaben dazu sieben Ein-
schätzungen auf einer fünfstufigen Skala an (bspw. „Wie gut 
verstehen Sie die beruflichen Probleme und Bedürfnisse Ihrer 
Mitarbeiter?). Die interne Konsistenz der Skala variierte zwi-
schen den drei Messzeitpunkten von α=.68 und α=.77. 

Eine Veränderung in der gesundheitsförderlichen Selbst-
führung (Self Care) der Führungskräfte wurde mittels ihrer 
Erholungsfähigkeit sowie ihrer emotionalen Erschöpfung un-
tersucht. Die Erholungsfähigkeit der Führungskräfte wurde 
mit der deutschen Version des Recovery Experience Questi-
onnaires (Sonnentag/Fritz, 2007) gemessen. Es werden vier 
Facetten der Erholungserfahrungen erfragt mit je vier Items 
(Abschalten von der Arbeit, Entspannung, Kompetenzerfah-
rung und Kontrollerfahrungen). Das Antwortformat für die 
zutreffenden Aussagen ist fünfstufig von 1 = trifft gar nicht zu 
bis 5 = trifft völlig zu. Die interne Konsistenz der Skala „Ab-

schalten“ variierte über die drei Messzeitpunkte von α=.88 bis 
α=.90. Die Reliabilität für die Skala „Entspannung“ reichte von 
α=.78 bis α=.85. Die Subskala der „Kompetenzerfahrung“ wies 
eine interne Konsistenz zwischen α=.81 und α=.84 auf und die 
für „Kontrollerfahrung“ zwischen α=.85 und α=.90.

Emotionale Erschöpfung – als eine wesentliche Komponente 
von Burn-out – wurde mit der deutschen Fassung des Maslach 
Burnout Inventory nach Büssing und Perrar (1992) erhoben. 
Auf einer sechsstufigen Skala von 0 (nie) bis 6 (sehr oft) sollten 
die Führungskräfte angeben, wie oft sie ein Gefühl hatten wie 
bspw. „Am Ende eines Arbeitstages fühle ich mich verbraucht“. 
Die interne Konsistenz der Skala variierte zwischen den drei 
Messzeitpunkten von α=.88 und α=.90.
Auswertung: Um zu überprüfen, ob Self Care und Staff Care 
durch die Teilnahme an dem Training kurz- (drei Monate) 
und mittelfristig (sechs Monate) profitieren, wurden Varianz-
analysen mit Messwiederholung berechnet. Dabei wurden die 
Führungspositionen (Teamleitung, Schichtleitung, sonstige 
Führungskräfte) als Zwischensubjektfaktoren berücksich-
tigt. Alle Analysen wurden für das Alter der Teilnehmenden 
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Abb. 2:  Staff Care: Beziehungsqualität zwischen Führungskräften und ihren Mitarbeitenden 
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kontrolliert. Schließlich werden noch die Effektstärken der 
Mittelwertsunterschiede als d angegeben, um eine Einschät-
zung der Bedeutsamkeit der Ergebnisse zu ermöglichen. Dabei 
entspricht ein d von .20 einem kleinen, .50 einem mittleren 
und .80 einem großen Effekt (Cohen, 1992). Die Berechnung 
erfolgte nach den Vorgaben von Lenhard und Lenhard (2016) 
für Interventionsgruppen mit Messwiederholung1. 

Ergebnisse 

Insgesamt erhielt das Seminar von den Führungskräften eine 
deutlich positive Rückmeldung. Nach dem letzten Seminartag 
bewerteten 41,7% der Befragten die Durchführung mit „sehr 
gut“ und 49,6% mit „gut“. Die Inhalte des Seminars bewerteten 
36,5% der Teilnehmenden mit „sehr gut“ sowie 57,4% mit „gut“. 
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Abb. 3:  Self Care: Entspannung, Kompetenzerfahrung und emotionale Erschöpfung der Führungskräfte 
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Mit 61,4% gab die Mehrheit der Befragten an, sich ein Folge-
seminar mit ähnlicher Thematik zu wünschen. 
Staff Care: Hinsichtlich der Qualität der Beschäftigtenbezie-
hungen ergab sich ein signifikanter Innersubjekteffekt [F (2, 
218) = 15,47; p<0.001; ɳ2=.132]. Im Schnitt stieg die Wahrneh-
mung der Qualität der Austauschbeziehungen zwischen Füh-
rungskraft und Beschäftigten von 3,86 auf 4,02 an (d=0.43 von 
t1 zu t3). Aus Abbildung 2 ist ersichtlich, dass vor allem die 
Schichtleitungen über die Zeit die Qualität ihrer Beschäftigten-
beziehungen verbessern konnten. Insgesamt zeigt sich aber 
für alle Führungskräfteebenen eine signifikante Zunahme in 
der gesundheitsorientierten Mitarbeiterführung (Staff Care). 
Self Care: Allgemein lässt sich sagen, dass die Führungskräfte 
in diesem Unternehmen hohe Ausgangswerte ihrer Gesundheit 
aufwiesen und ein eher geringes Ausmaß an Arbeits intensität 
berichteten. 

Bezüglich der Erholungsfähigkeit zeigten sich keinerlei 
Effekte hinsichtlich des Abschaltens von der Arbeit [F (1,89, 

1  Für Details siehe: Lenhard, W./Lenhard, A. (2016). Berechnung von Effektstärken. Verfügbar unter: 
https://www.psychometrica.de/effektstaerke.html. Dettelbach: Psychometrica. DOI: 10.13140/
RG.2.1.3478.4245

2  Der FTest überprüft, inwiefern Unterschiede zwischen Varianzschätzungen vorliegen; ɳ2 ist ein Maß 
für die Effektgröße. 
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203,32) = 1,19; p = 0.305; ɳ2=.01]. 
Auch hinsichtlich der erlebten Entspannung gab es über alle 

Gruppen keinerlei Effekte [F (2, 216) = 9, 91; p = 0.405; ɳ2=.01]. 
Aus Abbildung 3 ist jedoch ersichtlich, dass für die Gruppe der 
Schichtleitungen über sechs Monate ein signifikanter Anstieg 
in der Entspannung von 3,38 auf 3,62 (d=0.48 von t1 zu t3) zu 
verzeichnen ist (p = 0.032), was einer mittleren Effektstärke 
entspricht.

In der Kompetenzerfahrung zeigt sich eine signifikante In-
teraktion der Verläufe zwischen den Führungskräftegruppen 
[F (2, 108) = 3,21; p = 0.044; ɳ2=.06], wobei es einen Trend für 
die Gruppe der Teamleitungen gibt (p = 0.05) in der Steige-
rung ihrer Kompetenzerfahrungen über den Verlauf der sechs 
Monate von 2,89 auf 3,12 (d=0,37 von t1 zu t3; s. Abb. 2). Dies 
entspricht einer kleinen bis mittleren Effektstärke.

Bei der letzten Subskala des Fragebogens zu den Erholungs-
erfahrungen ergaben sich für die Kontrollerfahrungen keine 
weiteren Signifikanzen [F (2, 2016) = 0, 12; p = 0.89; ɳ2=.001].
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Abb. 3:  Self Care: Entspannung, Kompetenzerfahrung und emotionale Erschöpfung der Führungskräfte 
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Schließlich zeigte sich hinsichtlich der Beanspruchung über 
alle Führungskräfte hinweg im Mittel keine Veränderung 
in der emotionalen Erschöpfung [F (2, 214) = 1,48; p = 0.23; 
ɳ2=.01]. Allerdings ergab sich bei getrennter Betrachtung (vgl. 
Abb. 3) ein signifikanter Abfall zwischen dem ersten und zwei-
ten Messzeitpunkt für die Gruppe der Schichtleitungen von 
2,57 auf 2,36 (d =-0,48 von t1 zu t2; p=0.03). Dieser mittlere 
Effekt ging jedoch sechs Monate nach Trainingsbeginn wieder 
verloren. Alle weiteren Verläufe waren nicht signifikant.

Fazit 

Die vorgestellten Ergebnisse bestätigen den positiven Effekt der 
Intervention auf das gesunde Führungsverhalten (Staff Care) 
der teilnehmenden Führungskräfte: Über sechs Monate nahm 
die Beziehungsqualität (Leader-Member-Exchange) zwischen 
Führungskraft und Mitarbeitenden zu. Unter Berücksichti-
gung der metaanalytischen Ergebnisse, dass Leader-Member-
Exchange wiederum das Wohlbefinden der Mitarbeitenden 
nachweislich steigert und u.a. Depressionen, Burn-out und 
Stress reduziert (Montano et al., 2017), ist die vorgestellte In-
tervention somit ein zielführender Ansatz auf dem Weg hin zu 
mehr Gesundheit in Organisationen. 

Die Ergebnisse zum gesundheitsgerechten Umgang mit sich 
selbst (Self Care) sind weniger eindeutig: Während keine signi-
fikanten Effekte beim Abschalten sowie der Kontrollerfahrung 
gefunden wurden, zeigt sich, dass die Teamleitungen bezüg-
licher ihrer Kompetenzerfahrung profitieren. Die positivsten 
Effekte zeigen sich für die Schichtleitungen: Ihre Entspannung 
nimmt sowohl kurz- als auch mittelfristig zu und ihre emotio-
nale Erschöpfung nimmt zumindest kurzfristig ab. 

Beide Komponenten (Staff Care und Self Care) wurden in 
dieser Studie mit Selbsteinschätzungen der Führungskraft er-
hoben. Auch wenn es Befunde gibt, die einen positiven Zusam-
menhang zwischen der Selbsteinschätzung der Führungskraft 
hinsichtlich Self Care und Staff Care sowie dem wahrgenom-
menen Staff Care durch die Mitarbeitenden bestätigen (Fran-
ke et al., 2015), sollte zukünftige Studien sowohl objektivere 
Daten erheben (bspw. Fehltage), als auch Mitarbeitende der 
Führungskräfte befragen, die an der Intervention teilnehmen. 
Zudem könnte dann die Wechselwirkung zwischen der selbst-
eingeschätzten Self Care der Führungskraft sowie der durch 
die Mitarbeitenden wahrgenommenen gesundheitsgerechten 
Führung genauer untersucht werden. 

Zusammenfassend zeigt sich, dass die Intervention sehr gut 
geeignet ist, um gesundheitsförderliches Führungsverhalten 
(Staff Care) zu steigern. Bezüglich des Self Care profitieren die 
Führungskräfte jedoch sehr unterschiedlich. Eine mögliche Er-
klärung hierfür könnte in den Besonderheiten des untersuchten 
Unternehmens liegen: Dieses zeichnet sich nicht nur durch ein 
sehr gut ausgebautes betriebliches Gesundheits management 
aus, sondern die Führungskräfte berichteten auch ein geringes 
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Maß an Arbeitsintensität sowie körperlicher und seelischer Be-
schwerden. Diese positiven Rahmenbedingungen könnten zum 
einen den positiven Effekt der Intervention auf das gesund-
heitsförderliche Führen verstärkt haben: Sowohl eine offene 
und aufgeschlossene Atmosphäre für Gesundheitsmanage-
mentmaßnahmen als auch eigenes Wohlbefinden könnten den 
Führungskräften den Transfer des neu gelernten Verhaltens in 
den Arbeitsalltag erleichtert haben. Zum anderen könnte die 
positive Ausgangslage auch erklären, warum die Self Care nur 
teilweise gestiegen ist: Wird insgesamt die eigene Situation 
als wenig belastend wahrgenommen (bspw. geringe Arbeitsin-
tensität), ist die Relevanz, sich selbst in den Fokus zu nehmen 
und mehr für sich selbst zu sorgen, vielleicht nicht so hoch. 
Bedenkt man jedoch, dass die Veränderung von Gesundheit 
zu Krankheit als Prozess betrachtet werden kann (z.B. Kaluza, 
2009), wäre es eigentlich gerade in Phasen mit nur geringer 
oder mittlerer Belastung gut, die eigene Gesundheit im Blick 
zu behalten. Auch das große Interesse der Teilnehmenden an 
weiterführenden Angeboten zeigt einen vorhandenen Bedarf. 
Daher sollten folgende Studien genauer untersuchen, wann der 
Transfer gelingt und wann nicht, um diesen Prozess somit noch 
besser unterstützen zu können. 

Zudem zeigen die Ergebnisse unterschiedliche Effekte je 
nach Führungsposition. Da alle Führungsebenen von der In-
tervention bezüglich des gesunden Führungsverhaltens (Staff 
Care) profitieren, sollten Organisationen möglichst allen Füh-
rungsebenen die Teilnahme an einer Gesund-Führen-Interven-
tion ermöglichen. Allerdings zeigen die diversen Ergebnisse 
bezüglich des Self Care, dass es wichtig ist, die jeweilige Ziel-
gruppe gut abzuholen und auf besonders relevante Themen 
vertieft einzugehen. Bspw. berichteten die Schichtleitungen 
in dieser Studie, dass ihnen erstmals bewusst geworden ist, 
dass sie nicht nur für das Funktionieren der Maschinen in ih-
rer Schicht verantwortlich sind, sondern insbesondere für das 
Führen der Mitarbeitenden. Für diese Zielgruppe ist demnach 
die grundlegende Sensibilisierung für ihre Fürsorgepflicht be-
sonders wichtig. 

Weitere Studien sollten zudem genauer analysieren, inwie-
fern die Länge des Gesund-führen-Trainings einen Effekt auf 
den Transfer hat. Das hier untersuchte Training umfasste zwei 
Tage sowie einen dritten Auffrischungs- und Vertiefungstag 
drei Monate später. Es gilt zu überprüfen, inwiefern der Vertie-
fungstag einen zusätzlichen förderlichen Effekt auf den Trans-
fer hat bzw. ob auch durch andere Transfermaßnahmen wie 
ein Reflexions-Tool ähnliche Effekte erzielt werden können. 
Zudem wird das Training nach dem Do-care-Konzept von Ma-
tyssek (2011) zwar als zweitägiges Training empfohlen, um so 
sowohl dem Thema Self Care als auch dem Thema Staff Care ge-
recht zu werden, aber es bleibt zu überprüfen, wie sich Effekte 
zwischen einem eintägigen und einem zweitägigen Training 
unterscheiden. 

Zusammenfassend bestätigt die Studie den positiven Effekt 
der Intervention auf das gesundheitsorientierte Führungsver-
halten (Staff Care) über einen Zeitraum von sechs Monaten. 
Zudem profitieren Führungskräfte unterschiedlich stark im 
Sinne einer gesunden Selbstführung (Self Care). Auch wenn 
weitere Forschung notwendig ist, um diese ergebnisbezogene 
Evaluation um prozessbezogene Erfolgsfaktoren zu erweitern, 
kann basierend auf den vorgestellten Befunden sowie den the-
oretischen Anforderungen das Do-care-Konzept (Matyssek, 
2011) als ein zielführender Ansatz zur Förderung gesunder 
Führung bewertet werden.
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SUMMARY

Research question: Why is it important to foster staffcare and 
selfcare and how effective is a health oriented leadership inter
vention including both aspects?
Methodology: We conducted a longitudinal intervention study 
with three measurements over a period of six months.
Practical implications: Whereas health oriented leadership (staff
care) increased over a period of 6 month, there have been target 
group specific effects regarding health oriented selfleadership 
(selfcare). Health oriented leadership interventions should there
fore address both selfcare as well as staffcare. However, to foster 
selfcare the current situation of the targetgroup should be con
sidered and training transfer should be supported more strongly.
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Vielfach wird in den Medien darüber berichtet, dass 
Fehltage aufgrund von Stress und psychischen Be-
schwerden zunehmen und damit sowohl für Organi-
sationen als auch für die Gesellschaft enorme Kosten 

verursachen (Badura/Ducki/Schröder/Klose/Meyer, 2017). 
Auch wenn Stress bei der Arbeit nicht zu Fehltagen führt, sind 
die meisten Arbeitstätigen mit den negativen Konsequenzen 
für Gesundheit und Leistung vertraut und suchen nach We-
gen, sowohl den Stress im Vorfeld zu vermeiden als auch mit 
negativen Konsequenzen besser umgehen zu können. Eine Re-
generation der durch Stress angeschlagenen Kräfte findet vor 
allem in der privaten Zeit statt, auch wenn Arbeitstätige privat 
durch diverse Verpflichtungen und Aufgaben gefordert sind, 
z.B. wenn Kinder im Haushalt leben. Oft wird betont, dass eine 
gute Work-Life-Balance vor allem langfristig für den Umgang 
mit Stress, Gesundheit und Leistungsfähigkeit entscheidend 
ist. In der Wissenschaft wird der Begriff Work-Life-Balance 
kaum gebraucht, da inhaltlich für die meisten Menschen keine 
exakte Balance (z.B. im Hinblick auf zeitliche Ausgeglichen-
heit) für ein glückliches Leben notwendig ist, sondern die 
subjektive Zufriedenheit mit dem Leben bzw. das subjektive 
Wohlbefinden entscheidend ist (vgl. Barber/Grawitch/Malo-
ney/Ballard, 2016). In diesem Sinne wird in diesem Beitrag der 
Begriff Work-Life-Balance als Sammelbegriff für Indikatoren 
benutzt, welche psychische Gesundheit und spezifische Erho-
lungsprozesse umfassen.

Erholung von Arbeitsstress ist definiert als der Prozess, der 
die negativen Konsequenzen von Stress umkehrt (Meijman/
Mulder, 1998) und wird im Alltag oft als Wiederaufladen der 
Akkus beschrieben. Geurts und Sonnentag (2006) argumentie-
ren, dass (mangelnde) Erholung der erklärende Mechanismus 
ist, warum manche Menschen durch Arbeitsstress ernsthafte 
gesundheitliche Schäden davontragen, während andere weitge-
hend gesund bleiben: Wenn Arbeitstätige es schaffen, zeitnah 
die negativen Konsequenzen von Stress durch ausreichend Er-
holung umzukehren, sollte es nicht zu langfristigen Schäden 
kommen.  

Entscheidend ist folglich die Frage, was eine erfolgreiche 
Erholung ausmacht. Diesbezüglich zeigt die Forschung, dass 
Erholung nicht per se von der Aktivität abhängt (d.h. was man 

Die Rolle von Führungskräften 
für die Work-Life-Balance ihrer Mitarbeiter
Von Prof. Dr. Carmen Binnewies (Westfälische Wilhelms-Universität Münster)

macht), sondern wie diese Freizeit erlebt wird (Sonnentag/
Fritz, 2007). Die zwei wichtigsten Merkmale umfassen das 
mentale Abschalten von der Arbeit sowie Entspannung (Son-
nentag/Fritz, 2007) und beide hängen sowohl kurz- als auch 
längerfris tig mit einer besseren psychischen Gesundheit zu-
sammen. Im Einklang mit dieser Forschung fokussiert diese 
Arbeit neben verschiedenen Indikatoren für psychische Ge-
sundheit auf die beiden Erholungsprozesse Abschalten von 
der Arbeit und Entspannung als Indikatoren der Work-Life-
Balance.

Die Rolle von Führungskräften für die Work-Life-Balance 
von Mitarbeitern

Obwohl die Rolle einer guten Erholung und der (psychischen) 
Gesundheit von Mitarbeitern für die langfristige Gesundheit 
und Leistungsfähigkeit bei der Arbeit gut dokumentiert ist, gibt 
es bislang kaum Forschung dazu, welche konkreten Faktoren 
in Organisationen für eine gute Work-Life-Balance bzw. Erho-
lungsprozesse eine Rolle spielen. Obwohl bei der Diskussion 
der Implikationen oft die zentrale Rolle von Führungskräften 
für ein erholungsfreundliches Organisationsklima und als Vor-
bild für Mitarbeiterverhalten diskutiert wird, blieb bislang un-
klar, ob Führungskräfteverhalten überhaupt eine Rolle spielt 
und welche Verhaltensweisen mit der Work-Life-Balance von 
Mitarbeitern zusammenhängen. Diese Arbeit berichtet die Er-
gebnisse von zwei Untersuchungen, die diese Fragestellung 
mit unterschiedlichem Fokus untersucht haben und zum Ziel 
haben, Empfehlungen abzuleiten, wie die Work-Life-Balance 
von Mitarbeitern in Organisationen gefördert werden kann. 
Bei der Beantwortung dieser Frage ist wichtig, dass es nicht 
darum geht, die Führungskräfte für die Work-Life-Balance ih-
rer Mitarbeiter verantwortlich zu machen, sondern zu zeigen, 
wie verschiedene Verhaltensweisen von Führungskräften auch 
unbeabsichtigt bzw. als Nebenwirkung mit der Erholung und 
Gesundheit von Mitarbeitern zusammenhängen. 

Die Vorbildrolle von Führungskräfteverhalten für  
Mitarbeitererholung und Mitarbeitergesundheit

Koch und Binnewies (2015) untersuchten in ihrer Studie 
die Vorbildrolle von Führungskräften im Bereich Work-Life- 
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ABSTRACT
Forschungsfrage: Die Work-Life-Balance von Beschäftigten spielt eine entscheidende Rolle 
für den Stressabbau und damit für den Leistungserhalt und die Gesundheit. Daher sollten 
Organisationen die Work-Life Balance ihrer Mitarbeiter fördern. Welche Rolle kommt dabei 
den Führungskräften als Vorbild und unmittelbare Gestalter im Arbeitsumfeld zu?
Methodik: Ergebnisse aus zwei verschiedenen Untersuchungen
Praktische Implikationen: Organisationen sollten Führungskräfte auf ihre Vorbildrolle 
für Mitarbeiter im Hinblick auf eine gute Work-Life-Balance sensibilisieren, eine offene 
Diskussionskultur und die Aushandlung individueller Absprachen fördern und vor allem die 
Führungskräfte stärker durch Trainingsmaßnahmen und Arbeitsentlastung unterstützen, um 
das Stressniveau zu senken und die Gesundheit aller Mitarbeiter zu fördern.

und Privatleben sowie Fragen zu Leistungserwartungen an die 
Mitarbeiter.

Die Ergebnisse von hierarchisch linearen Modellen zeigten 
(vgl. Abb. 1), dass eine stärkere Trennung der Führungskraft 
zwischen Arbeit und Privatleben damit einhergeht, dass Mitar-
beiter ihre Führungskraft als ein stärkeres Vorbild im Bereich 
Work-Life-Balance wahrnehmen. Je stärker eine Führungskraft 
als Vorbild im Bereich Work-Life-Balance wahrgenommen wur-
de, desto mehr Trennungsverhalten zwischen Arbeit und Frei-
zeit zeigten die Mitarbeiter und desto weniger litten diese unter 
emotionaler Erschöpfung und desto weniger distanziert waren 
diese von der Arbeit (= Burn-out-Indikatoren).

Die Ergebnisse zeigen, dass tatsächlich die Wahrnehmung der 
Führungskraft durch ihre Mitarbeiter als positives Rollenvor-
bild für Work-Life-Balance den Zusammenhang zwischen dem 
privaten Trennungsverhalten von Arbeit und Privatleben einer 
Führungskraft und dem Trennungsverhalten der Mitarbeiter 

Balance für Mitarbeiter. Konkret nahmen sie an, dass Füh-
rungskräfte, die Arbeit und Privatleben stärker trennen, von 
den Mitarbeitern eher als positives Rollenvorbild für das 
Thema Work-Life-Balance wahrgenommen werden (work-life 
friendly role model), was wiederum mit stärkerem Trennungs-
verhalten der Mitarbeiter von Arbeit und Freizeit und weniger 
emotionaler Erschöpfung und Distanziertheit von der Arbeit 
einhergehen sollte. 

Die Hypothesen wurden in einer Studie getestet, an der 237 
Mitarbeiter unterschiedlicher Berufe und deren 75 Vorgesetzte 
teilnahmen. Die Mitarbeiter beurteilten in einem ersten Frage-
bogen, inwieweit sie ihre Führungskraft als „Work-life-friend-
ly-Rollenvorbild“ wahrnahmen. In einem zweiten Fragebogen 
(zwei Tage später) beantworteten die Mitarbeiter Fragen zur 
Trennung von Arbeit und Privatleben, zu emotionaler Erschöp-
fung und Distanziertheit von der Arbeit. Der Fragebogen für 
Vorgesetzte enthielt Fragen zur eigenen Trennung von Arbeit 

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 1:  Ergebnisse der Studie von Koch und Binnewies (2015)
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sowie deren psychischer Gesundheit erklären konnte. Dies ist 
ein wichtiger Befund, da den meisten Führungskräften vermut-
lich ihr Vorbildverhalten in Bezug auf Arbeitsverhalten (z.B. 
Arbeitsethos) bewusst ist, aber vermutlich weniger klar ist, dass 
auch ihr Verhalten in Bezug auf die Vereinbarkeit von Beruf und 
Privatleben für die Mitarbeiter Vorbildcharakter hat. 

In Bezug auf Implikationen ist es hier einerseits wichtig, 
Führungskräfte zu sensibilisieren und im Umgang mit ih-
ren Mitarbeitern zu schulen. Führungskräfte sollten sich 
aber nicht verstellen, um gegenüber ihren Mitarbeitern ein 
gewisses Verhalten zu zeigen oder ein bestimmtes Bild zu 
vermitteln, sondern vielmehr sollte die Kommunikation und 
Erwartungsklärung gefördert werden, wie Führungskräfte und 
Mitarbeiter Arbeit und Privatleben vereinbaren, um gegen-
seitiges Verständnis zu fördern und für die Zusammenarbeit 
Regeln abzusprechen (z.B. in Bezug auf Kommunikationsver-
halten). Andererseits sollten aber auch Organisationen die 
Führungskräfte entlasten, damit diese überhaupt in der Lage 
sind, ein gutes Vorbild im Bereich Work-Life-Balance zu sein. 
Wenn Führungskräfte unter zu hoher Arbeitsbelastung leiden 
und dadurch ihr Privatleben leidet, ist es geradezu zynisch, 
wenn Organisationen von ihren Führungskräften erwarten, 
dass diese für ihre Mitarbeiter ein gutes Rollenvorbild in Bezug 
auf Work-Life-Balance sein und sich um die Work-Life-Balance 
ihrer Mitarbeiter kümmern sollen. Die Interessen von Füh-

rungskräften und Mitarbeitern dürfen nicht im Widerspruch 
zueinander stehen, sodass seitens der Organisation gleicher-
maßen für beide Gruppen Maßnahmen zur Förderung von Ge-
sundheit und Work-Life-Balance angeboten werden müssen 
(z.B. individuelle Arbeitszeitregelungen, Familienunterstüt-
zung, Gesundheitskurse). 

Die Rolle von Kommunikation und Erwartungen von Füh-
rungskräften für die Work-Life-Balance von Mitarbeitern

In einer weiteren Studie habe ich untersucht, inwieweit spe-
zifisches Kommunikationsverhalten (z.B. das Verschicken von 
E-Mails am Feierabend und Wochenende) und Erwartungen (z.B. 
die Erwartung, wie schnell auf E-Mails reagiert werden soll), 
welche zusammenfassend als freizeitintrusives Kommunikati-
onsverhalten bezeichnet werden, mit der Erholung und psychi-
schen Gesundheit von Mitarbeitern zusammenhängen. Konkret 
überprüfte ich in dieser Studie die Annahme, dass ein stärkeres 
Ausmaß an freizeitintrusivem Kommunikationsverhalten von 
Betreuern mit geringer Erholung und schlechterer psychischer 
Gesundheit von Doktoranden einhergeht (vgl. Abb. 2). 

Das Studienmodell wurde in einer Stichprobe von 155 
US-amerikanischen Doktoranden (PhD Students) aus dem 
Bereich Management und Arbeits- und Organisationspsycho-
logie und deren 131 Betreuern (PhD Advisor) überprüft. Das 
Verhältnis zwischen Doktoranden und ihren Betreuern ist 
zwar nicht gleichzusetzen mit dem Verhältnis zwischen Mit-
arbeitern und ihren Vorgesetzten, aber es weist zumindest 
viele Ähnlichkeiten auf, da es eine formale Abhängigkeit zwi-
schen den beiden Parteien gibt und in vielen Fällen Doktoran-
den (oft als Vereinbarung im Rahmen eines Stipendiums) in 
Projekten für ihre Betreuer arbeiten. Die Doktoranden schätz-
ten in einem onlinebasierten Fragebogen das freizeitintrusive 
Kommunikationsverhalten (Items der neu entwickelten Skala 
vgl. Abb. 3) ihres Betreuers und beantworteten Fragen zu 
ihrer Erholung (psychologisches Abschalten, Entspannung) 
sowie ihrer psychischen Gesundheit (Erholungsbedürfnis, 
emotionale Erschöpfung). Die Betreuer schätzten in einem 
onlinebasierten Fragebogen ihr Kommunikationsverhalten 
gegenüber den Doktoranden ein. 

Zunächst ist festzuhalten, dass die Selbst- und Fremdeinschät-
zung des freizeitintrusiven Kommunikationsverhaltens nur ge-
ring zusammenhing (r = .17*). In Regressionsanalysen zeigte 
sich, dass nur die Fremdeinschätzung des freizeitintrusiven 
Kommunikationsverhaltens durch die Doktoranden mit deren 
Erholung, d.h. mit geringerem psychologischen Abschalten von 
der Arbeit und geringer Entspannung, sowie deren psychischer 
Gesundheit (geringeres Erholungsbedürfnis und geringere emo-
tionale Erschöpfung) zusammenhing. Die Selbsteinschätzung 
der Betreuer ihres eigenen Kommunikationsverhaltens gegen-
über den Doktoranden hing hingegen nicht mit der Erholung 
und psychischen Gesundheit von Doktoranden zusammen. 

Abb. 2:  Studienmodell von Studie 2
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Führungskraft, die selbst kleine Kinder in der Familie hat, für 
sich eine Arbeitszeitregelung getroffen haben, dass sie nach-
mittags Zeit mit den Kindern verbringt und dafür später am 
Abend arbeitet. Ähnlich könnte sich eine Führungskraft be-
wusst dafür entschieden haben, am Wochenende einige Stun-
den zu arbeiten, um die Belastung in der Woche zu reduzieren 
und in der Woche Arbeit und Privatleben besser vereinba-
ren zu können. Mitarbeiter, die diese Flexibilisierungsmaß-
nahmen ihrer Führungskräfte nicht kennen, ziehen eventuell 
falsche Schlüsse über das Verhalten und die Erwartungen 
ihrer Führungskräfte. Diese Ausführungen machen deutlich, 
dass Implikationen nicht immer auf eine Änderung des Füh-
rungskräfteverhaltens abzielen müssen und sollten, sondern 
vor allem sollte eine offene Kommunikation in Organisationen 
über Verhaltensweisen und Erwartungen (z.B. im Hinblick auf 
E-Mail-Kommunikation) angestoßen werden, um allen Beteilig-
ten zu ermöglichen, weitestgehend nach den eigenen Bedürf-
nissen und Präferenzen arbeiten zu können. Trotzdem könnten 

Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass das Kommunikati-
onsverhalten von Führungskräften gegenüber ihren Mitarbei-
tern für deren Work-Life-Balance eine Rolle spielt – allerdings 
trifft dies nur für die Fremdwahrnehmung dieses Verhaltens 
durch die Mitarbeiter zu und nicht auf die Selbsteinschätzung 
des Verhaltens durch die Führungskräfte. Die Tatsache, dass 
das selbstberichtete Kommunikationsverhalten der Betreuer 
nur geringfügig mit der Wahrnehmung der Doktoranden zu-
sammenhing, ist ein wichtiger Befund, da dies zeigt, dass es 
offensichtlich starke Unterschiede in der Wahrnehmung von 
Kommunikationsverhalten und den damit verbundenen Erwar-
tungen (z.B. wann zu antworten ist) zwischen Vorgesetzen und 
ihren Mitarbeitern gibt. Hier sollten zukünftige Studien objek-
tive Maße der Kommunikation (tatsächliche E-Mails, Anrufe 
etc.) klären, inwiefern Selbst- und Fremdwahrnehmungen ver-
zerrt sind, um festzustellen, ob stärker das tatsächliche Verhal-
ten und Erwartungen von Führungskräften verändert werden 
sollten oder ob stärker an der Einschätzung der Mitarbeiter ge-
arbeitet werden sollte, die das Verhalten und die Erwartungen 
ihrer Führungskraft falsch einschätzen. In jedem Fall zeigt 
auch diese Studie, dass eine intensive Diskussion und Erwar-
tungsklärung in Bezug auf Kommunikationsnormen zwischen 
Mitarbeitern und Führungskräften hilfreich sein sollte, um 
mögliche negative Effekte für die Work-Life-Balance aufzuzei-
gen und durch selbst festgelegte Regeln zu vermeiden. 

Fazit

Insgesamt zeigen die Ergebnisse der beiden vorgestellten Stu-
dien, dass das Führungskräfteverhalten, konkret das eigene 
Trennungsverhalten von Arbeit und Privatleben sowie freizeit-
intrusives Kommunikationsverhalten auch über die Arbeit 
hinaus, eine Rolle spielt für die Work-Life-Balance von Mitar-
beitern. Dabei scheint die Vorbildfunktion von Führungskräf-
ten eine entscheidende Rolle zu spielen. 

Organisationen sollten demnach ihre Führungskräfte für 
diese Zusammenhänge sensibilisieren, eine offene Diskussi-
onskultur und die Aushandlung individueller Absprachen (z.B. 
Kommunikationsregeln auf Teamebene) unterstützen, da es 
aufgrund verschiedener Präferenzen und Bedürfnisse nicht 
möglich ist, für alle Mitarbeiter passende feststehende Normen 
vorzugeben. Vielen Führungskräften ist die Rolle des eigenen 
Work-Life-Balance-Verhaltens als Vorbild für ihre Mitarbeiter 
nicht bewusst. Ebenso ist Führungskräften auch nicht immer 
bewusst, wie ihr Kommunikationsverhalten (z.B. das Schrei-
ben von E-Mails spät abends) auf ihre Mitarbeiter wirkt und 
welche angenommenen Erwartungen (z.B. wann Antworten 
erwartet werden) Mitarbeiter daraus ableiten. Umgekehrt ist 
aber auch den meisten Mitarbeitern nicht klar, welche Grün-
de Führungskräfte für ihr Verhalten haben und sie haben oft 
nie direkt über Erwartungen hinsichtlich Erreichbarkeit und 
Kommunikation in der Freizeit gesprochen. Z.B. könnte eine 

Abb. 3:  Items der Skala freizeitintrusives  
Kommunikationsverhalten

1. Mein Betreuer/meine Betreuerin schreibt mir spät abends  
E-Mails.

2. Mein Betreuer/meine Betreuerin schreibt mir am Wochenende 
E-Mails.

3. Mein Betreuer/meine Betreuerin erwartet von mir, dass ich spät 
abends E-Mails beantworte.

4. Mein Betreuer/meine Betreuerin erwartet von mir, dass ich am 
Wochenende E-Mails beantworte.

5. Mein Betreuer/meine Betreuerin erwartet von mir, dass ich sofort 
auf E-Mails und Anrufe antworte, wenn ich nicht im Büro bin.

6. Mein Betreuer/meine Betreuerin erwartet von mir, spät abends 
zu arbeiten, um Arbeit fertigzustellen.

7. Mein Betreuer/meine Betreuerin erwartet von mir, am Wochen-
ende zu arbeiten, um Arbeit fertigzustellen.

8. Mein Betreuer/meine Betreuerin setzt Deadlines, die ich nur ein-
halten kann, wenn ich spät abends oder am Wochenende arbeite.

9. Um den Erwartungen meines Betreuers/meiner Betreuerin ge-
recht zu werden, muss ich am Wochenende arbeiten.
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Führungskräfte auch ihr Kommunikationsverhalten ein Stück 
weit an die Bedürfnisse ihre Mitarbeiter anpassen, wenn diese 
sich dadurch unter Druck gesetzt fühlen bzw. auch technische 
Möglichkeiten nutzen, um z.B. E-Mails zum präferierten Zeit-
punkt schreiben zu können, aber erst später verschicken zu 
lassen. Wichtiger als Patentrezepte oder starre Lösungen (z.B. 
zeitlich beschränkter Zugriff auf Mailserver) vorzugeben ist, in 
der Organisation und auf Teamebene eine Diskussion über die 
Gestaltung der Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben anzu-
stoßen und partizipativ Lösungen zu entwickeln, die im besten 
Fall für alle Beteiligten individuell optimiert sind. Da sich die 
Lebenssituation und damit auch die Herausforderungen der 
Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben aller Beteiligten kon-
tinuierlich ändern, ist auch eine regelmäßige Neubestimmung 
der vereinbarten Regeln nötig, um auf veränderte Situationen 
angemessen eingehen zu können. 

Darüber hinaus ist es absolut essenziell, dass die Führungs-
kräfte von den Organisationen im Hinblick auf ihr Stressniveau 
und ihre Work-Life-Balance unterstützt werden, da es ansonsten 
unmöglich ist, dass Führungskräfte ein gutes Rollenvorbild für 
ihre Mitarbeiter sein können und sich der Stress der Führungs-
kräfte unmittelbar negativ auf die Mitarbeiter auswirken sollte. 
Wenn Führungskräften zusätzlich zu allen anderen Aufgaben 
die Verantwortung für die Gesundheit und Work-Life-Balance 
ihrer Mitarbeiter aufgebürdet wird, ist es meist unumgänglich, 
dass Führungskräfte diese Aufgabe ernsthaft nur durch ein hö-
heres Arbeitspensum zulasten ihrer eigenen Gesundheit und 
Work-Life-Balance bewältigen können. Deshalb müssen Füh-
rungskräfte genügend Unterstützung, z.B. durch den geschul-
ten Umgang mit Mitarbeitern, aber auch durch die Entlastung 
bei anderen Aufgaben erfahren, um selbst ein gutes Vorbild für 
den Umgang mit Stress und die Vereinbarkeit von Beruf und 
Privatleben sein zu können. Selbstfürsorge der Führungskräfte 
ist eine wichtige Grundlage, um die Fürsorge für die Mitarbei-
ter übernehmen zu können. 

Trotz der wichtigen Rolle, die Führungskräfte für ihre Mitar-
beiter spielen, sollte seitens der Organisation auch klar kom-
muniziert werden, dass diese Verantwortung begrenzt ist und 
welche Ansprechpartner (z.B. Sozialarbeiter) und Organisati-
onen in und außerhalb der Organisation (medizinischer Dienst, 
Beratungsstellen für spezifische Anliegen) bei größeren Prob-
lemen von Mitarbeitern hinzugezogen werden sollten oder als 
Ansprechpartner zur Verfügung stehen. 

Zusammenfassend spielt das Verhalten von Führungskräften 
für die Erholung und Work-Life-Balance von Mitarbeitern eine 
Rolle und bietet Ansatzpunkte, wie Organisationen durch eine 
offene Diskussion und partizipativ erarbeitete Regelungen die 
Work-Life-Balance und Gesundheit ihrer Mitarbeiter fördern 
können. Um langfristig die Work-Life-Balance von Führungs-
kräften und Mitarbeitern zu unterstützen, ist eine kontinu-
ierliche Auseinandersetzung und individuelle Problemlösung 

unabdingbar, da sich die Bedürfnisse und Präferenzen aller Be-
schäftigten über die Lebensspanne hinweg laufend verändern. 
Trotzdem sollte diese Arbeit für Organisationen im Hinblick 
auf die Gewinnung und das Halten von Mitarbeitern sowie 
die Aufrechterhaltung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit 
gewinnbringend sein.
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SUMMARY

Research question: There is ample research showing that a good 
work-life balance of employees, particularly recovery processes, plays 
an important role for reducing stress and fostering employees’ perfor-
mance und health in the long run. Consequently, organizations should 
be eager to enable and foster their employees’ work-life balance. In 
this article, I will discuss the role of supervisors as role models and 
workplace designers for employees’ work-life balance.
Methodology: Results from two different studies investigating relati-
onships between different supervisor behaviors and employees’ work-
life balance (recovery and psychological well-being) will be reported. 
In both studies employees and their supervisors evaluated supervisor 
behavior (role modeling behavior, communication behavior) via online-
based surveys. Employees also indicated their level of recovery and 
psychological well-being.
Practical implications: Organizations should sensitize supervisors  
with regard to their role model function for employees concerning a 
good work-life balance, foster an open discussion culture and the nego-
tiation of individual rules, and strengthen their support of supervisors 
by training interventions and decreasing demands to reduce the level 
of stress and raise all employees’ health.

PROF. DR. CARMEN BINNEWIES 
Professur für Arbeitspsychologie 
Institut für Psychologie
Westfälische Wilhelms-Universität Münster
E-Mail: carmen.binnewies@uni-münster.de
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Durch Intrapreneurship bzw. „Unternehmertum im 
Unternehmen“ (Gündogdu, 2012) will das Manage-
ment unternehmerisches Denken und Aktivitäten in 
verschiedene Ebenen des Unternehmens integrie-

ren. Unternehmerisches Denken als intensive Ausprägung 
kreativen, marktzentrierten und proaktiven Handelns wird 
mehr und mehr zu einer essenziellen Mitarbeitereigenschaft. 
Denn durch die Digitalisierung von Routineaktivitäten rücken 
Tätigkeiten wie die Produktentwicklung oder die Erschließung 
neuer Marktsegmente in den Vordergrund, die eine hohe Wert-
schöpfung besitzen. 

Prominente Beispiele von Unternehmen, die das unterneh-
merische Denken und Verhalten ihrer Mitarbeiter fördern, um 
neue Geschäftsfelder zu erschließen oder Tochterunterneh-
men zu gründen, sind 3M, AT&T, Dupont, General Electric und 
Genen tech (vgl. Haller, 2009). In Spin-offs als kleine und unab-
hängige Einheiten können Innovationen zumeist schneller um-
gesetzt werden, da weniger Hierarchieebenen die Organisation 
agiler und fokussierter machen. In der Gründungsphase sind 
besonders in technologieintensiven Branchen Teams verbreitet. 
Dies ist aus theoretischer Sicht darauf zurückzuführen, dass sie 
in komplexen Umwelten mit herausfordernden Entwicklungs-
aufgaben ihre innewohnenden Vorteile im Vergleich zu Einzel-
gründern (vgl Abb. 1) am besten nutzen können. 

In der Forschungsliteratur werden Teamgründungen zu-
meist als grundsätzlich erfolgversprechender eingeschätzt. 
Neben der Teamkomposition ist vor allem die Zusammenarbeit 
im Team und die Effizienz der unterschiedlichen Teamprozesse 
für den späteren unternehmerischen Erfolg ausschlaggebend.

Es ist ein Mythos, wenn berichtet wird, dass sich Grün-
dungsteams quasi spontan konstituieren würden. Die Fülle 
von Teammatchingdienstleistern (bspw. www.founderio.com, 
www.startup-sucht.de), die sich vor allem innerhalb der letzten 
zwei Jahren formiert haben, sind ein Indikator dafür, dass die 
Suche nach neuen Teammitgliedern eine Herausforderung für 
viele Gründungsteams darstellt. Dabei werden die Teams oft-
mals von Beratern betreut, die Tipps zur Komplettierung des 
Teams geben und aktiv potenzielle Teammitglieder vorstellen. 

Aus der Sicht des Personalmanagements stellt sich die zent-
rale Frage, welche Anforderungen Gründungsteams, Einzel-

Teammatching für Gründungsteams
Von Prof. Dr. Christian Schultz (Hochschule für Wirtschaft, Technik und Kultur Berlin)

Quelle: Kollmann 2004, S. 46; Halberstadt/Welpe 2008, S. 62

Abb. 1:  Vor- und Nachteile von Teamgründungen 

Vorteile Nachteile

Kapazitäten

•  Es stehen mehr Kapazitäten für 
die Unternehmenssteuerung 
zur Verfügung (größere persön-
liche Netzwerke, mehr Kapital, 
Vertretungsmöglichkeit).

Potenzielle Konfliktbereiche

•  Es existiert ein höheres Konflikt-
potenzial (Mobbing, Group Think, 
Risikoverschiebung). 

•  Homogene Teams tendieren zur 
Einseitigkeit in ihren Analysen und 
Entscheidungen.

•  Wenn ein Mitglied ausschließlich 
seine eigenen Ziele verfolgt oder 
dessen Arbeitseinsatz unverhält-
nismäßig zur Gewinnbeteiligung 
ist, entsteht viel Konfliktpotenzial, 
das wiederum den Unternehmens-
erfolg gefährdet.

•  Entscheidungen müssen gemein-
sam getroffen werden. Das kann 
mangelnde Flexibilität und Schnel-
ligkeit sowie erhöhtes Konfliktpo-
tenzial zur Folge haben.

•  Gruppenzwänge können einzelne 
Mitglieder daran hindern, ihr 
Potenzial voll auszuschöpfen. 

Kombination und Kompensation 

•  Fähigkeiten und Erfahrungen 
der Gründer können kombiniert 
werden, wodurch höheres 
Innovations- und Umsetzungs-
potenzial entsteht.

•  Teamgründungen kompensie-
ren die Schwächen Einzelner.

•  Gründen im Team ist sozi-
alpsychologisch vorteilhaft 
(Unterstützung, Sicherheit, 
Motivation).

Zusammenarbeit 

•  Unterschiedliche Eigenschaften, 
Einstellungen oder Ziele zeigen 
sich erst häufig nach einer ge-
meinsamen Arbeitsphase. 

•  Entscheidungsprozesse gestalten 
sich tendenziell länger.

•  Die Möglichkeiten zur Selbstver-
wirklichung und Durchsetzung 
individueller Ziele werden bei 
zunehmender Anzahl gleichbe-
rechtigter Teammitglieder immer 
geringer.

•  Fluktuation im Gründungsteam 
kann zur Auflösung des Teams 
führen.
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ABSTRACT
Forschungsfrage: Welche Anforderungen haben Gründungsteams, Einzelgründer und 
Gründungsberater an neue Teammitglieder?
Methodik: Sieben halbstrukturierte Experteninterviews, 63 Fragebögen
Praktische Implikationen: 
1.  Es sind signifikante Unterschiede in den Erwartungen, Anforderungen und Barrieren 

vorhanden. 
2.  Besonders hinsichtlich der Barrieren existieren große Differenzen zwischen den Grup-

pen, die auf ein allzu positives Selbstbild der Teams zurückgeführt werden können. 
3.  Um ein Intrapreneurship-Programm zum Erfolg zu führen, sollten mögliche Konflikte 

proaktiv ausgeräumt werden.

dungsperson und Berater weitestgehend kongruent sein. Die 
vorliegende Studie stellt die forschungsleitende Fragen: 
3  Welche Anforderungen stellen Gründer und Gründungsbera-

ter an neue Teammitglieder?
3  Gibt es Unterschiede in den Gewichtungen der Anforderun-

gen zwischen Gründern und Gründungsberatern?
Zunächst werden die Ergebnisse der selbsterstellten empirischen 
Untersuchung präsentiert. Dann werden entsprechende Hand-
lungsempfehlungen für das Personalmanagement vorgestellt. 

Methodisches Vorgehen

Für die Untersuchung wurde ein zweistufiges Mixed-Methods-
Forschungsdesign, in dem sowohl quantitative als auch quali-
tative Methoden der empirischen Sozialforschung verwendet 
werden, genutzt. Dieser Forschungsansatz gilt als vielverspre-
chend, um neue Ergebnisse zu erzielen (vgl. Molina-Azorín 
et al., 2012). Während quantitative Verfahren prädestiniert 
sind, um bestehende Modelle zu testen und verallgemeinerbare 
Aussagen zu erreichen, liegt die Stärke qualitativer Methoden 
darin, unerwartete Ergebnisse zu gewinnen, die Grundlage 
neuer Untersuchungsmodelle sein können. 

Im ersten Schritt werden die Herausforderungen und An-
sichten rund um den Themenkomplex des Teammatchings von 
hochschulnahen Gründungsteams erfasst. Dieses Ziel wird mit 
der Durchführung von sieben halbstrukturierten Interviews 
erreicht. Davon ausgehend wird in einem zweiten Schritt eine 
Fragebogenumfrage entwickelt, durch die quantitative Daten 
gewonnen werden. Die Ergebnisse der Erhebungen werden im 
folgenden Abschnitt detailliert dargestellt. Die Forschungsan-
strengungen sind Teil eines übergeordneten Forschungspro-
gramms an den Hochschulen des Landes Brandenburg zur 
Verbesserung des Technologietransfers. Die Ergebnisse lassen 
sich auf andere Bundesländer übertragen, da sich weder die 
Hochschullandschaften noch die Gründungskulturen im bun-
desweiten Durchschnitt nennenswert unterscheiden. 

Qualitative Datenerhebung

Es wurden sieben halbstrukturierte Interviews mit Experten 
im hochschulnahen Gründungsumfeld im Zeitraum Mai bis 
August 2015 geführt. Im Mittelpunkt des Interviewleitfadens 

gründer und Gründungsberater an neue Teammitglieder haben. 
Im Folgenden werden Ansätze für die Beantwortung dieser 
Frage gesucht und das Teammatching im Hochschulkontext 
analysiert. Gründungsteams aus dem hochschulnahen Umfeld 
weisen spezielle Eigenschaften auf (vgl. dazu Mosey/Wright, 
2007; Davidsson/Honig, 2003): 
3  Die maßgebliche Motivation der Teammitglieder ist in erster 

Linie, eine hochwertige Qualifikation für eine wissenschaft-
liche Karriere (Promotion, Habilitation) zu erwerben. Das 
Gründungprojekt ist eine mögliche Beschäftigungsoption. 

3  Es sind nicht alle notwendigen Fähigkeiten im Team vor-
handen, um das Produkt oder die Dienstleistung fer-
tigzuentwickeln. Die Teams sind nicht interdisziplinär 
zusammengestellt. Kompetenzen in der Konzeption und 
Umsetzung eines Geschäftsmodells fehlen.

3  Es mangelt an Erfahrungen außerhalb des Hochschulumfelds.
3  Die Teammitglieder verfügen nicht über ein relevantes Netz-

werk außerhalb des Hochschulumfelds, das für den späteren 
Vertriebserfolg entscheidend sein kann.

3  Zumeist fehlt ein nennenswerter Kapitalstock. 
In den letzten zehn Jahren wurden verschiedene Fördermaß-
nahmen initiiert, die das Gründungsvolumen, insbesondere 
aus den staatlichen Hochschulen, erhöhen sollten. Beispiele für 
solche Initiativen sind die Einrichtungen von Gründungsser-
vicestellen als Teil der Technologietransferstrategie. Ein Stan-
dardangebot im Beratungsportfolio dieser Servicestellen ist 
die Gründungsberatung, die von Spezialisten ausgeführt wird, 
die mit den speziellen Anforderungen ihrer Kunden vertraut 
sind. Zu den typischen Aktivitäten dieser Gründungsberater 
gehört etwa die Unterstützung bei der Beantragung von Exist-
Gründerstipendien, die als nichtrückzahlbare Zuschüsse von 
bis zu 100.000 Euro für Ideen in der Förderrichtlinie „Gründung 
innovativ“ gewährt werden. Die Gründungsberater berichten, 
dass viele Gründungsprojekte frühzeitig abgebrochen werden, 
da sich kein schlagkräftiges Team findet. So gescheiterte Grün-
dungsvorhaben tauchen in keiner offiziellen Statistik auf, was 
wiederum dazu führt, dass die Bedeutung des Teammatchings 
unterschätzt wird. 

Für die optimale Unterstützung der Gründungsteams sollten 
die Anforderungen an ein neues Teammitglied zwischen Grün-
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standen die Erfahrungen mit Gründungsteams und die An-
forderungen von Gründern hinsichtlich des Gründungsteams. 
Der Leitfaden wurde mit jedem zusätzlich geführten Interview 
weiter verfeinert und neue Themenkomplexe berücksichtigt, 
wie etwa typische Barrieren von Gründungsteams. 

Um sicherzustellen, dass ein realistischer und umfassender 
Einblick in das Themenfeld gelingt, wurde eine theoretisch fun-
dierte Stichprobenziehung bei der Auswahl der Interviewpart-
ner vorgenommen, die durch die beiden Fragen geleitet wurde: 
1.  Wo ist das meiste Wissen über Teammatching von Grün-

dungsteams vorhanden?
2. Welche Personen besitzen dieses Wissen? 
Es ist realistisch davon auszugehen, dass vor allem in den Grün-
dungszentren der Hochschulen Expertenwissen hinsichtlich 
des Teammatchings vorhanden ist, da hier mehrere Dutzend 
Gründungsprojekte pro Jahr betreut werden. Um die unter-
schiedlichen, individuellen Perspektiven zu erfassen, wurden 
sowohl verschiedene Managementebenen als auch Personen-
gruppen befragt. Zu den Interviewpartnern der Leitungsebene 
aus den hochschuleigenen Gründungszentren gehörten zwei 
Professoren mittelgroßer Hochschulen (bis zu 5.000 Studie-
rende), die ein hochschulweites Gründungszentrum leiten und 
ausgewählten Start-ups als Mentoren zur Verfügung stehen; 
der Geschäftsführer eines landesweiten Vereins zur Förderung 
von Gründungsaktivitäten an landesweiten Hochschulen, der 
die landesweiten Förderprogramme koordiniert und neue Be-
ratungs- und Betreuungsprogramme für Gründungen etabliert 
sowie politische Entscheidungsträger zur Verbesserung des 
landesweiten Gründungsklimas berät; außerdem ein leiten-
der Mitarbeiter einer großen Hochschule (mehr als 20.000 
Studierende), der die Beratungsleistung für hochschulweite 
Gründungsprojekte kontinuierlich verbessern möchte, das 
Kontaktnetzwerk des Gründungszentrums in die Wirtschaft 
ausbaut und Gründungsteams betreut. Interviewpartner auf 
der operativen Ebene waren eine Mitarbeiterin im Gründungs-
service einer mittelgroßen technischen Hochschule, deren Auf-
gaben die Betreuung und Beratung von Gründungsteams sowie 
die Analyse des Coachingbedarfs umfasst, und zwei Gründer, 
die als Einzelperson oder in einem Team ein konventionelles 
oder ein technologieorientiertes Start-up gegründet haben.

Quantitative Datenerhebung

Auf der Grundlage der durchgeführten Interviews wurden 
zwei Fragebögen konzipiert und in unabhängigen Online-Be-
fragungen eingesetzt. Zum einen wurden Gründungspersonen, 
sowohl Einzelgründer als auch Teamgründer, und zum anderen 
Gründungsberater an Hochschulen befragt. Es wurden durch-
gehend siebenstufige Likert-Skalen verwendet. Durch den 
Fragebogen werden die persönlichen Erwartungen der beste-
henden Gruppenmitglieder an ein neues Teammitglied sowie 
gewünschte Fähigkeiten und Qualifikationen erfasst. Ebenso 

haben bestehende Teams die Möglichkeit, die Bedeutung ver-
schiedener Barrieren für neue Teammitglieder aus ihrer Sicht 
zu bewerten. 

Ergebnisse 

Zunächst werden die Ergebnisse der Interviews, dann die Re-
sultate der Online-Befragung dargestellt. Aus den Interviews 
sind folgende Muster erkennbar: 
3  Gründungsteams benötigen oftmals ein zusätzliches Team-

mitglied mit komplementären Fähigkeiten, da ein spezieller 
Themenbereich, wie Marktanalyse oder Finanzplanung, 
nicht durch bestehende Mitglieder bewältigt werden kann. 

3  Die Teams sind generell nicht interdisziplinär genug, um 
die Kompetenzen abzudecken, die für eine erfolgreiche 
Gründung benötigt werden. Gründungsteams neigen dazu, 
denselben fachlichen Hintergrund zu haben. Bspw. verfü-
gen Teams aus Wirtschaftswissenschaftlern nicht über tech-
nisches Fachwissen für die Produktentwicklung, Teams aus 
Naturwissenschaftlern sind nicht in der Lage, ein Geschäfts-
modell oder eine Organisation zu entwerfen. 

3  Informatiker/Programmierer fehlen. Mangelnde Program-
mierkenntnisse sind ein Risiko für den Entwicklungsprozess 
von Start-ups im Software-Segment. 

3  Individuelle Kompetenzen sind zwar wichtig für den Team-
erfolg, jedoch ist die gute Zusammenarbeit der Teammit-
glieder zumeist ebenso erfolgskritisch. 

Es konnten 608 Gründungspersonen identifiziert werden, die 
zwischen 2011 und 2014 an einer brandenburgischen Hoch-
schule betreut wurden. Die Rücklaufquote der Erhebung beträgt 
8,7% (53 Fragebögen von 608 Personen) – für eine Online-
Befragung leicht überdurchschnittlich. Es wurden 43 Grün-
dungsberater an hochschulnahen Gründungszentren im Jahr 
2015 ermittelt. Zehn komplette Fragebögen konnten aus dieser 
Grundgesamtheit gewonnen werden (Rücklaufquote: 23,3%).

In der Stichprobe der Gründungspersonen haben etwa gleich 
viele Personen ein nicht-technologieorientiertes Unternehmen 
(n=25) oder ein technologieorientiertes Unternehmen (n=28) 
gegründet. Die Befragten sind tendenziell älter als 30 Jahre. Es 
sind mehr Männer (n=39) als Frauen (n=14) in der Stichprobe 
vorhanden. Von 38 befragten Teamgründern ist die Mehrheit 
(27) in einer technologieorientierten Gründung aktiv. Nur ein 
technologieorientiertes Gründungsvorhaben wurde von einem 
Einzelgründer betrieben. Die befragten Personen sind zum 
weit überwiegenden Teil entweder in der Altersgruppe 31-35 
Jahre (24) oder über 36 Jahre (27). Jünger als 31 Jahre sind 
nur zwölf der befragten Personen. Sowohl die Verteilung nach 
Geschlecht als auch nach Alter entspricht den demografischen 
Charakteristiken anderer Studien zu Gründungspersonen. So 
gründen generell eher Männer als Frauen, und zwar tenden-
ziell nachdem sie ihr Studium abgeschlossen haben, was wie-
derum die Altersstruktur der Stichprobe erklärt. 
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Whitney-U-Test geprüft. Die Anwendung dieser Testroutine 
besitzt weniger strenge Voraussetzungen als der T-Test. So 
wird etwa nicht die Normalverteilung der gewonnenen Daten 
vorausgesetzt. Die Nullhypothese ist, dass die Gruppen sich 
nicht unterscheiden bzw. gleich sind. 

Um sicherzustellen, dass für etwaige signifikante Resultate 
nicht andere Eigenschaften verantwortlich sind, wurde getes-
tet, ob Kategorien wie Geschlecht, Altersstufen oder Art der 
Gründung (technologieorientiert und nicht-technologieorien-
tiert) zu systematisch anderen Ergebnissen führen. Es konnte 
in keinem Fall ein Einfluss ermittelt werden

Durch den Mann-Whitney-U-Test wurden fünf signifikante 
Unterschiede auf dem 95% Konfidenzintervall (p<.05) zwi-
schen Gründerteams und Gründungsberatern sowie zwei Un-
terschiede zwischen Einzelgründern und Gründungsberatern 
festgestellt (vgl. Abb. 2-4). Hinsichtlich der Erwartungen an ein 
neues Teammitglied sind zwischen den drei Gruppen eher ge-
ringe Unterschiede vorhanden. Nur in der Bewertung der Wich-
tigkeit des Teamworks besteht ein signifikanter Unterschied 
zwischen den Einzelgründern und den Gründungsberatern 
(vgl. Abb. 1). Überraschend ist sicherlich, welch vergleichs-
weise geringe Bedeutung in allen Gruppen die wachsende Ka-
pitalverfügbarkeit durch ein neues Teammitglied einnimmt. 

In Hinblick auf die benötigten Fähigkeiten und Qualifika-
tionen schätzen alle Gruppen die Bedeutung der Bereiche 
Hartnäckigkeit, positive Einstellung, Vertrieb, Motivation, Ri-
sikobereitschaft, BWL-Hochschulstudium und Businessplan 
ähnlich ein (vgl. Abb. 2). Der Bereich anderes Hochschulstudi-
um wird im Vergleich zu den Gründungsberatern sowohl von 
den Einzelgründern als auch von den Gründungsteams signifi-
kant unterschiedlich eingeschätzt. Hinsichtlich der Bedeutung 
des Informatik-Hochschulstudiums schätzen die Gruppe der 
Gründungsteams diesen Bereich als signifikant weniger wich-
tig ein als die Gründungsberater. 

Die beiden Gründergruppen sehen vor allem in dem Um-
stand, dass Gründungsteams niemanden finden, der zu ihnen 
passt, als die fundamentale Barriere für den Eintritt eines neu-
en Mitglieds in ein bestehendes Team an (vgl. Abb. 3). In den 
Bereichen Zusammenarbeit mit einem neuen Teammitglied, 
Zusammenhalt des bestehenden Teams und keine ausrei-
chende Qualifikation des neuen Teammitglieds unterscheiden 
sich die Gruppen der Gründungsberater und Gründungsteams 
signifikant voneinander. 

Wie können diese Ergebnisse erklärt werden?

Zunächst ist zu berücksichtigen, dass die Gründungsberater an 
einem schnellen Erfolg des Gründungsteams durch ein zügiges 
Teammatching interessiert sind, da dies mit Anerkennung des 
Managements für ihre Arbeit einhergeht, während das Grün-
derteam neben dem Erfolg auch bestrebt ist, nicht zu stark 
Eigentumsrechte am Start-up einzubüßen. Aus diesen Gründen 

Die Mehrheit der zehn Gründungsberater sind Männer (7). Die 
Befragten sind vor allem in den Altersgruppen über 36 Jahre (5) 
und zwischen 31 und 35 Jahre (4). Um die forschungsleitenden 
Fragen zu beantworten, wurden folgende Aspekte untersucht:  
3 Anforderungen an ein neues Teammitglied (Abbildung 2) 
3 Fähigkeiten und Qualifikationen in einem Gründungsteam 
(Abbildung 3)
3 Barrieren für neue Teammitglieder (Abbildung 4) 
Um die forschungsleitende Fragestellung der Untersuchung zu 
beantworten, werden die Ergebnisse getrennt nach den einzel-
nen Gruppen Einzelgründer (n=15), Teamgründer (n=38) und 
Gründungsberater (n=10) präsentiert. 

Ob die beobachteten Unterschiede zwischen den Gruppen 
signifikant sind, wird mit dem nicht parametrischen Mann-

Abb. 2:  Erwartungen an ein neues Teammitglied

Arithmetisches Mittel der Antworten bei einer verwendeten 7-stufigen 
Likert-Skala auf die Frage: „Ein neues Teammitglied sollte vor allem ...“ 

Quelle: Eigene Darstellung
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ist es naheliegend davon auszugehen, dass das bestehende 
Team sehr hohe Ansprüche an neue Teammitglieder stellen 
wird und eher eine abwartende Haltung einnehmen wird.

Aus zwei Gründen liegt es nahe, den Einschätzungen der 
Gründungsberater eine höhere Wirklichkeitsnähe zu unter-
stellen. Zum einen leiten sie ihre Einschätzungen aus den Er-
fahrungen mit einer Vielzahl verschiedener Teams ab. Zum 
anderen steht zu vermuten, dass die Gründungsteams die Bar-
rieren nicht zuletzt aufgrund eines verzerrt positiven Selbst-
bildes falsch einschätzen. So wird eine Barriere, die ein eher 
negatives Bild auf das Team wirft, wie mangelnde Fähigkeit 
zur Zusammenarbeit, als untergeordnet bewertet, während als 
Hauptbarriere ein Bereich genannt wird, der außerhalb der 

Kontrolle der Gründungsteams liegt, wie die mangelnde Quali-
fikation des potenziellen Teammitglieds. Nichtsdestotrotz kann 
die Frage, welche Gruppe eine objektive Einschätzung abgibt, 
mit der vorliegenden Datenbasis nicht abschließend geklärt 
werden. Die Gründungsberater sollten sich in jedem Fall der 
unterschiedlichen Positionen bewusst sein, damit sie den Be-
ratungserfolg erhöhen können. 

Implikationen für die Praxis

Es wurden Erwartungen, Fähigkeiten und Qualifikationen so-
wie Barrieren von Gründungspersonen identifiziert und mit 
der Einschätzung von Gründungsberatern verglichen. Es hat 
sich herausgestellt, dass Unterschiede in den Einschätzungen 
der Gründungspersonen im Vergleich zu den Gründungsbe-
ratern in allen Bereichen vorhanden sind. Jedoch ergibt sich 
bei genauerer Analyse ein differenziertes Bild. Hinsichtlich 
der Erwartungen existiert mit Ausnahme der Einschätzung zur 
Wichtigkeit des Teamworks – den Einzelgründern ist Zusam-
menarbeit nicht ganz so wichtig – eine hohe Einigkeit in den 
Erwartungen an ein neues Teammitglied. Bezüglich der Quali-
fikationen sind zwei signifikante Unterschiede vorhanden, aber 
diese beziehen sich beide auf den gewünschten Studienhinter-
grund des neuen Teammitglieds. Hier ist es eher überraschend, 
dass keine weiteren signifikanten Unterschiede vorhanden sind 
und dass hinsichtlich der Vertriebsorientierung, anders als in 
der Literatur oftmals dargelegt, Einigkeit über die Bedeutung 
dieses Bereichs besteht. Grundlegend abweichende Ergebnisse 
können vor allem in der Einschätzung der Barrieren identifi-
ziert werden. Hier sehen die Gründerteams nahezu keine ei-
gene Verantwortung für das Scheitern der Integration neuer 
Teammitglieder, sondern bemängeln vielmehr eine mangelnde 
Qualifikation des Neulings. Die Gründungsberater gelangen zu 
einer nahezu gänzlich anderen Einschätzung. 

Aus der Perspektive des Personalmanagements können aus 
den vorliegenden Ergebnissen zu Teambarrieren verschiedene 
wichtige Implikationen für die Steuerung von Intrapreneur-
ship-Programmen gewonnen werden. Die Erkenntnis, dass vor 
allem die Eintrittsbarrieren für neue Teammitglieder durch 
die Gründungsteams systematisch unterschiedlich bewertet 
werden, ist von hoher Praxisrelevanz. Durch die Offenlegung 
der Barrieren können diese proaktiv ausgeräumt und so die 
Erfolgswahrscheinlichkeit des Teammatchings systematisch 
erhöht werden.

Die eklatanten Unterschiede in der Beurteilung der Barrie-
ren für neue Teammitglieder sind sicherlich ein starkes Argu-
ment für den Einsatz von Gründungsberatern im Rahmen eines 
strukturierten Betreuungsprozesses. Es ist naheliegend, dass 
die Ergebnisse aufgrund eines verzerrt positiven Selbstbildes 
des Gründungsteams zustande kommen. Die Berater sollten 
daher nicht nur Sparringspartner für Ideen und Konzepte sein, 
sondern dem Gründungsteam auch als Coach zur Seite stehen.  

Abb. 3:  Fähigkeiten und Qualifikationen eines neuen 
Teammitglieds

Arithmetisches Mittel der Antworten bei einer verwendeten 7-stufigen 
Likert-Skala auf die Frage: „In einem Gründungsteam werden vor allem 
folgende Fähigkeiten und Qualifikationen benötigt: ...“

Quelle: Eigene Darstellung
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Alle aufgeführten Differenzen sind Quellen potenzieller Kon-
flikte zwischen den bestehenden Teams und ihren Beratern 
und können zum Scheitern des Gründungsprojekts führen. 
Das Management des Intrapreneurship-Programms sollte für 
solche Konflikte sensibilisiert sein und die Mitarbeiter darauf 
vorbereiten. Grundsätzlich messen alle befragten Gruppen dem 
Bereich des branchenspezifischen Netzwerks nicht die notwen-
dige Bedeutung zu (vgl. Abb. 1). Eine Erklärung ist, dass das 
Netzwerk in der Teambildungs- bzw. Vorgründungsphase kei-
ne prominente Rolle spielt, da zunächst das Produkt proto-
typisiert werden muss. Dies kann sich rächen, da spätestens in 
der Markterschließung der spätere Vertriebserfolg von diesem 
Faktor abhängen kann (vgl. Davidsson/Honig, 2003) und so 
früh wie möglich mit dem Aufbau relevanter Kontakte begon-
nen werden sollte. Die Gründungsberater sollten sich daher 
die Bedeutung des Netzwerks bewusst machen, um die Grün-
dungsteams für dessen Wichtigkeit zu sensibilisieren. 

SUMMARY

Research question: What criteria do entrepreneurs, entrepre-
neurial teams and consultants use to evaluate new entrepreneuri-
al team members?
Methodology: Seven interviews, 63 full questionnaires.
Practical implications: 
1.  Significant differences in the criteria for an additional entrepre-

neurial team member exist. 
2.  Especially regarding the barriers for new team members large 

differences exist which might be due to the overconfident self-
perception of the existing team.

3.  To make an intrapreneurship program a success potential 
conflicts between teams and consultants need to be addressed 
proactively. 
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Abb. 4:  Barrieren für ein neues Teammitglied

Arithmetisches Mittel der Antworten bei 
einer verwendeten 7-stufigen Likert-Skala 
auf die Frage: „Wenn ein Gründungsteam 
kein neues Teammitglied möchte, dann aus 
den folgenden Gründen: ...“ 

Quelle: Eigene Darstellung
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Alle reden vom Arbeitsstress – Tipps, um ihn besser 
zu bewältigen, finden sich im Focus oder Spiegel, 
in der Apotheken Umschau oder in Broschüren von 
Krankenkassen. Dennoch steigen der empfundene 

Stress am Arbeitsplatz und stressbedingte Erkrankungen im-
mer weiter an. Bspw. verdreifachten sich in den letzten 15 
Jahren in Deutschland die Fehltage aufgrund psychischer Er-
krankungen, die als typische Folge von Arbeitsstress gelten, 
nahezu. Damit verbunden sind eine Beeinträchtigung der be-
troffenen Personen in ihrer Lebensqualität sowie erhebliche 
Kosten für Unternehmen und die gesamte Wirtschaft. Es stellt 
sich folglich die Frage, wie Arbeitsstress reduziert bzw. seine 
negativen Folgen abgemildert werden können.

Arbeitsstress entsteht häufig aus hohen Arbeitsbelastungen, 
wobei in modernen Wissensgesellschaften psychosozialen Be-
lastungen eine besondere Bedeutung zukommt, während die 
Relevanz physischer Belastungen abnimmt. Besonders starken 
psychosozialen Arbeitsbelastungen sind helfende Berufe ausge-
setzt. Dazu zählen z.B. Krankenpfleger, Lehrer, Sozialarbeiter, 
Therapeuten oder Seelsorger. Ihre Arbeit ist insbesondere durch 
hohe emotionale Belastungen gekennzeichnet, die aus der In-
teraktion mit Patienten, Schülern oder Klienten in komplexen 
und unsicheren Situationen resultieren. Darüber hinaus sind 
diese Arbeitnehmer/-innen von weiteren Belastungen betrof-
fen, wie z.B. Krankenpfleger von schlechten Karriereaussichten, 
zunehmendem Verwaltungsaufwand und Zeitmangel aufgrund 
von Kostensenkungsprogrammen und vergleichsweise geringer 
Vergütung (vgl. z.B. Seibt et al., 2012). Durch diese Charakteris-
tika ihrer Berufe sind Angehörige helfender Berufe besonders 
anfällig für stressinduzierte Gesundheitsbeeinträchtigungen.

Diese können sowohl die Physis als auch die Psyche betreffen. 
Eine häufige Folge von Arbeitsstress ist die psychische Bean-
spruchung. Diese kann als affektiver Zustand einer depressiven 
Verstimmung und damit als ein Sammelbegriff depressiver 
Symptomatik verstanden werden. Bei einer starken Ausprä-
gung spricht man von einer Depression, also einer psychischen 
Erkrankung. Der Zusammenhang von Arbeitsstress und psychi-
scher Beanspruchung wurde bereits für verschiedene Gruppen 
helfender Berufe untersucht, jedoch mit ambivalenten Ergebnis-
sen. Während einige Forscher starke Zusammenhänge zwischen 

Arbeitsstress in helfenden Berufen –  
wirkt Religiosität präventiv?
Von Univ.-Prof. Dr. Stefan Süß und Dr. Eva-Ellen Weiß (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf)

Arbeitsstress und psychischer Beanspruchung bei Lehrern fan-
den (vgl. z.B. Seibt et al., 2012), konnten andere diese Ergebnisse 
nicht bestätigen (vgl. z.B. Tang/Leka/MacLennan, 2013). Ein Er-
klärungsansatz für solche differierenden Forschungsergebnisse 
können persönliche Ressourcen (wie z.B. Selbstwertgefühl oder 
Optimismus) sein, die den Zusammenhang zwischen Stress und 
Beanspruchung abmildern oder verstärken. 

Eine persönliche Ressource, die im Zusammenhang mit Ar-
beitsstress bislang nur wenig Beachtung findet, ist Religiosität. 
Dies verwundert insbesondere in Bezug auf helfende Berufe, 
da sich gerade Personen, in deren Leben Religiosität eine große 
Rolle spielt, besonders zu helfenden Berufen hingezogen füh-
len. Denn dort können sie die Grundsätze ihres Glaubens wie 
Nächstenliebe, Wohltätigkeit und Unterstützung praktizieren 
(vgl. Byrne/Morton/Dahling, 2011). Offen ist, ob Religiosität 
den Umgang mit Arbeitsstress verbessern bzw. die negativen 
Effekte von Arbeitsstress auf die Gesundheit abmildern kann. 

Über die Rolle von Religiosität in der Beziehung zwischen Ar-
beitsstress und seinen negativen Auswirkungen gibt es bislang 
widersprüchliche Befunde. Einerseits gibt es Anzeichen für 
einen mildernden Moderationseffekt auf den Zusammenhang 
zwischen Stress und seinen negativen Konsequenzen (vgl. 
z.B. Byrne/Morton/Dahling, 2011) und einen direkten Zusam-
menhang, wonach Religiosität psychische Beanspruchungen 
reduziert (vgl. z. B. Nonnemaker/McNeely/Blum, 2003). An-
dererseits konnten diverse Studien keinen Zusammenhang 
zwischen Religiosität und Arbeitsstress bzw. psychischer Be-
anspruchung nachweisen (vgl. z.B. Ahles/Mezulis/Hudson, 
2015). Daher ist es das Ziel dieses Beitrags zu untersuchen, 
inwieweit Religiosität den Einfluss von Arbeitsstress auf die 
psychische Beanspruchung in helfenden Berufen abmildern 
kann. Dazu werden die Ergebnisse einer 2015 durchgeführten 
Fragebogenstudie präsentiert, nachdem die den Zusammen-
hängen zugrunde liegenden Überlegungen dargelegt wurden.

Arbeitsstress und psychische Beanspruchung

Eine empirisch häufig validierte Theorie zur Messung von Ar-
beitsstress ist die Theorie der Gratifikationskrise (vgl. Siegrist 
et al., 2004). Demnach entsteht Arbeitsstress durch ein Un-
gleichgewicht zwischen (hohen) beruflichen Verausgabungen 
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ABSTRACT
Forschungsfrage: Der erlebte Arbeitsstress und seine negativen Folgen, wie die 
psychische Beanspruchung von Arbeitnehmern, nehmen zu, insbesondere in helfenden 
Berufen. Es ist bislang unklar, welche Rolle Religiosität in der Prävention spielen kann.
Methodik: Um diese Frage zu beantworten, wurden Daten einer Online-Fragebogenstudie 
mittels einer Regressionsanalyse ausgewertet.
Praktische Implikationen: Nur eine Dimension der Religiosität (öffentliche Praxis) zeigt 
präventives Potenzial gegen psychische Beanspruchung.

et al., 2005). Insbesondere Angehörige helfender Berufe weisen 
bei der Messung der Gratifikationskrise besonders hohe Werte 
auf (vgl. Bödeker/Dragano, 2005, S. 63). Da bekannt ist, dass 
hohe Gratifikationskrisenwerte mit erhöhten Gesundheitsbeein-
trächtigungen einhergehen, lässt dies die Vermutung zu, dass in 
diesen Berufen die psychische Beanspruchung besonders stark 
ausgeprägt ist. Daraus ergeben sich die folgenden Hypothesen:
H1: Je stärker die Gratifikationskrise von Beschäftigten in 
helfenden Berufen, desto stärker ist die psychische Beanspru-
chung ausgeprägt.
H2: Je stärker die übersteigerte Verausgabungsneigung von 
Beschäftigten in helfenden Berufen, desto stärker ist die psy-
chische Beanspruchung ausgeprägt.
H3: Die Beziehung zwischen der Gratifikationskrise und der 
psychischen Beanspruchung von Beschäftigten in helfenden 
Berufen ist umso stärker ausgeprägt, je höher die übersteigerte 
Verausgabungsneigung ist.

Religiosität und Arbeitsstress

Religiosität ist ein facettenreiches Konstrukt, das Glaube, Prak-
tiken und Rituale umfasst, die im Zusammenhang stehen mit 
etwas Heiligem, Übernatürlichem, Mystischem bzw. Gott. Ein 
Konzept, das essenzielle Dimensionen der Religiosität umfasst, 
ist das der Zentralität der Religiosität (vgl. Huber/Huber, 2012). 
Es erfasst, wie zentral oder wichtig Religiosität im Leben einer 
Person ist. Die Zentralität der Religiosität umfasst fünf Dimen-
sionen, die zusammen das religiöse Involvement widerspiegeln: 
(1) Intellekt bezieht sich auf religiöses Wissen und Interesse 
an religiösen Themen und zeigt an, wie häufig sich jemand mit 
religiösen Themen auseinandersetzt. (2) Ideologie bezieht sich 
auf nicht hinterfragte Überzeugungen und insbesondere auf 
den Glauben daran, dass eine übernatürliche Realität existiert. 
(3) Öffentliche Praxis spiegelt eine soziale Verankerung der 
Religiosität wider und betrifft das Ausüben von religiösen Prak-
tiken innerhalb einer Gemeinschaft in der Öffentlichkeit (z.B. 
Gottesdienstbesuche). (4) Private Praxis hingegen bezeichnet 
das Ausüben religiöser Praktiken im privaten Umfeld. (5) Er-
fahrung bezieht sich auf religiöse Wahrnehmungsmuster und 
tatsächliche religiöse Erlebnisse, die man als direkten Kontakt 
zum Übernatürlichen bezeichnen kann.

und (geringen) beruflichen Belohnungen. Ein solches Un-
gleichgewicht (= Gratifikationskrise) ruft negative Emotionen 
hervor, die den Körper und das Gehirn in Stress versetzen und 
dadurch körperliche und/oder psychische Gesundheitsbeein-
trächtigungen nach sich ziehen.

Zusätzlich umfasst die Theorie die übersteigerte Verausga-
bungsneigung, die ein persönliches Motivations- und Bewälti-
gungsmuster bezeichnet, das durch die Tendenz charakterisiert 
ist, sich über die eigenen Kräfte hinaus zu verausgaben und 
für die Arbeit zu engagieren, verbunden mit einem überhöhten 
Bedürfnis nach Kontrolle und Bestätigung. Sowohl die Theorie 
als auch empirische Untersuchungen sprechen dafür, dass eine 
übersteigerte Verausgabungsneigung zum einen negative Aus-
wirkungen der Gratifikationskrise verstärkt und zum anderen 
als eigenständiger Risikofaktor wirkt, der auch für sich genom-
men physische und/oder psychische Beeinträchtigungen nach 
sich ziehen kann (vgl. Siegrist et al., 2004, S. 1485; van Vegchel 

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 1:  Zusammenhang zwischen Verausgabungs-
neigung, Gratifikationskrise und Religiosität

Gratifikations- 
krise

übersteigerte  
Verausgabungsneigung

psychische  
Beanspruchung

H4 (-)

Religiosität
a) Intellekt
b) Ideologie
c) öffentliche Praxis
d) private Praxis
e) Erfahrung

„ –“ =  Es wird ein negativer Zusammenhang zwischen den Variablen vermutet  

(„Je mehr, desto weniger”)

„+“=  Es wird ein positiver Zusammenhang zwischen den Variablen vermutet  

(„Je mehr, desto mehr“)

H2 (+)

H3 (+)
H1 (+)
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Diese Dimensionen können den Umgang mit Stressoren er-
leichtern, sodass sie den Zusammenhang zwischen Arbeitsstress 
und psychischer Beanspruchung abmildern. Solche Pufferef-
fekte kennt man bereits von anderen persönlichen Ressourcen 
wie Optimismus oder Selbstwertgefühl (vgl. Mäkikangas/Kin-
nunen, 2003). Diese sind aus verschiedenen Gründen auch für 
die Religiositätsdimensionen zu erwarten: Erstens können das 
Wissen um die Existenz einer höheren Macht und der Dialog mit 
dem Göttlichen Kraft und Zuversicht geben, dass ein Stressor 
zu bewältigen ist, und dadurch den Umgang damit erleichtern. 
Zweitens kann es Religiosität ermöglichen, Stressoren als we-
niger bedrohlich und als eine Chance zum geistigen Wachstum 
wahrzunehmen, und dadurch die Situation neu und als weniger 
belastend zu bewerten (vgl. Byrne et al., 2011). Drittens kann ei-
ne religiöse Gemeinschaft emotionale Unterstützung durch das 
Gemeinschaftsgefühl und/oder durch unterstützende Gebete 
bieten und damit die negativen Auswirkungen von Arbeitsstress 
reduzieren. Daraus ergibt sich die folgende Hypothese:
H4: Je stärker die Religiositätsdimensionen (a) Intellekt, (b) 
Ideologie, (c) öffentliche Praxis, (d) private Praxis, (e) Erfah-
rung ausgeprägt sind, desto schwächer ist der Zusammenhang 
zwischen Arbeitsstress und der psychischen Beanspruchung 
von Beschäftigten in helfenden Berufen.

Zusammenfassend ist davon auszugehen, dass die Gratifi-
kationskrise und die übersteigerte Verausgabungsneigung in 
einem positiven Zusammenhang mit psychischer Beanspru-
chung stehen. Zudem wird vermutet, dass der Zusammenhang 
zwischen Gratifikationskrise und psychischer Beanspruchung 
zum einen durch die Religiositätsdimensionen abgeschwächt, 
zum anderen durch die übersteigerte Verausgabungsneigung 
verstärkt wird (vgl. Abb. 1).

Beschreibung der empirischen Studie

Um die angenommenen Zusammenhänge zu überprüfen, wurde 
2015 eine Online-Fragebogenstudie durchgeführt. Der Fragebo-
gen wurde größtenteils über Berufsverbände helfender Berufe 

und soziale Einrichtungen in Deutschland verteilt. Für seine 
Konstruktion wurden etablierte Skalen genutzt: Die Gratifikati-
onskrise und die übersteigerte Verausgabungsneigung wurden 
mit der deutschen Version des Effort-Reward-Imbalance and 
Overcommitment Questionnaire (vgl. Siegrist et al., 2009) ge-
messen. Da die Gratifikationskrise aus einer Verrechnung zwei-
er Skalen resultiert, lässt sich hierfür keine Reliabilität angeben. 
Die übersteigerte Verausgabungsneigung zeigte eine gute Reli-
abilität (Cronbachs Alpha = 0,81). Die Religiositätsdimensionen 
als Moderatorvariablen wurden mit der deutschen Centrality of 
Religiosity Scale (CRS) nach Huber/Huber (2012) erfasst. Die 
Skalen der Dimensionen zeigten gute bis sehr gute Reliabilitäten 
(Cronbachs Alpha zwischen 0,84 und 0,92). Die abhängige Va-
riable psychische Beanspruchung wurde mit der Allgemeinen 
Depressionsskala (vgl. Hautzinger/Bailer, 1993) gemessen. Da-
bei sollten die Teilnehmer/-innen einschätzen, wie häufig ihr 
Befinden verschiedenen Aussagen entsprochen hat, wie z.B.: 
„Während der letzten Woche haben mich Dinge beunruhigt, die 
mir sonst nichts ausmachen“,„Während der letzten Woche ha-
be ich schlecht geschlafen“ oder „Während der letzten Woche 
hatte ich Mühe, mich zu konzentrieren“. Die Skala erzielte ei-
ne sehr gute Reliabilität (Cronbachs Alpha = 0,90). Zusätzlich 
wurden Kontrollvariablen erhoben: Geschlecht, Alter und das 
Innehaben einer Führungsposition. Insgesamt nahmen 795 
Arbeitnehmer/-innen aus helfenden Berufen an der Befragung 
teil (Frauenanteil 70,2%). Die deskriptiven Statistiken zur nä-
heren Beschreibung der Stichprobe finden sich in Abbildung 2.

Ergebnisse der Studie

In der Stichprobe können, auf Basis einer Klassifizierung nach 
Huber und Huber (2012), 5,9% der Teilnehmer als hochreligiös, 
32,6% als nicht religiös und 61,5% als moderat religiös bezeich-
net werden. Die Gratifikationskrise ist in der Stichprobe außer-
gewöhnlich hoch ausgeprägt: 78% der Teilnehmer/-innen aus 
helfenden Berufen können als für stressinduzierte Beeinträch-
tigungen besonders gefährdet angesehen werden, da ihr Wert 

Quelle: Eigene Darstellung 

Alter psychische Be-
anspruchung

Gratifikations-
krise

übersteigerte 
Verausga-
bungsneigung

Intellekt Ideologie öffentliche 
Praxis

private 
Praxis

Erfahrung

Wertebereich 19-74 0,00-49,00 0,28-3,67 6,00-24,00 1,00-5,00 1,00-5,00 1,00-5,00 1,00-5,00 1,00-5,00

M 41,12 14,92 1,39 15,23 2,54 3,21 2,16 2,24 2,24

SD 11,62 9,04 0,48 3,26 0,87 1,24 1,01 1,09 1,01

Abb. 2: Deskriptive Statistiken zur Beschreibung der Zielgruppe
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stress oder die übersteigerte Verausgabungsneigung ausgeprägt 
sind, desto stärker ist auch die psychische Beanspruchung. Am 
stärksten ist die psychische Beanspruchung bei Personen aus-
geprägt, die viel Arbeitsstress erleben und zugleich über eine 
starke übersteigerte Verausgabungsneigung verfügen. Dies ent-
spricht den Grundannahmen der Theorie der Gratifikationskri-
se, die sich somit für die Gruppe helfender Berufe bestätigen. 

Religiosität zeigt nur in einer ihrer fünf Dimensionen (öf-
fentliche Praxis) einen negativen Zusammenhang mit der psy-
chischen Beanspruchung in helfenden Berufen. Je häufiger 
Gottesdienste besucht werden oder Engagement in der Gemeinde 

der Gratifikationskrise über eins liegt (vgl. Siegrist et al., 2004, 
S. 1487). Zugleich liegt der durchschnittliche Wert der psychi-
schen Beanspruchung in einem moderaten Bereich, der für eine 
gute psychische Gesundheit der Teilnehmer/-innen spricht.

Zur Überprüfung der aufgestellten Hypothesen wurde eine 
hierarchische lineare Regressionsanalyse mit psychischer Be-
anspruchung als abhängiger Variable in drei Schritten durchge-
führt. Im ersten Schritt (Modell 1) wurden die Kontrollvariablen, 
im zweiten Schritt (Modell 2) die unabhängigen Variablen sowie 
die Moderatorvariablen und im dritten Schritt (Modell 3) die 
Interaktionsterme in die Analyse aufgenommen (vgl. Abb. 3).

Von den Kontrollvariablen zeigt das Innehaben einer Füh-
rungsposition einen schwachen, signifikant negativen Einfluss 
(β = -0,07) auf die psychische Beanspruchung: Führungskräfte 
verspüren demnach eine geringere psychische Beanspruchung 
als Personen ohne Führungsverantwortung. Die Variablen 
Gratifikationskrise und übersteigerte Verausgabungsneigung 
zeigen den erwarteten, signifikant verstärkenden Effekt auf 
die psychische Beanspruchung (β = 0,25 bzw. β = 0,41). Die 
Hypothesen H1 und H2 können demnach bestätigt werden. 

Auch eine der Religiositätsdimensionen, öffentliche Praxis, 
steht in einem signifikanten, negativen Zusammenhang mit der 
psychischen Beanspruchung (β = -0,11): Je stärker die öffentliche 
Praxis ausgeprägt ist, desto geringer ist die psychische Bean-
spruchung. Der Anteil der erklärten Varianz ist mit 33% relativ 
hoch. Die unabhängigen Variablen und die Moderatorvariablen 
(die Gratifikationskrise, die übersteigerte Verausgabungsnei-
gung und die Religiositätsdimensionen) erklären somit einen 
recht großen Anteil der psychischen Beanspruchung. Kaum 
mehr Erklärungsgehalt hat das dritte Modell mit 34% erklärter 
Varianz. Während keine der Religiositätsdimensionen einen mo-
derierenden Einfluss auf den Zusammenhang zwischen Gratifi-
kationskrise und psychischer Beanspruchung hat (Hypothese 
H4 muss somit abgelehnt werden), moderiert die übersteigerte 
Verausgabungsneigung wie erwartet den Zusammenhang zwi-
schen Gratifikationskrise und psychischer Beanspruchung (β 
= 0,11). Hypothese H3 kann somit bestätigt werden: Je stärker 
die übersteigerte Verausgabungsneigung ausgeprägt ist, desto 
intensiver ist der verstärkende Zusammenhang zwischen Grati-
fikationskrise und psychischer Beanspruchung.

Diskussion und Schlussfolgerungen

Ziel der vorliegenden Studie war es, aufzudecken inwieweit 
Religiosität als Puffer zwischen Arbeitsstress und psychischer 
Beanspruchung in helfenden Berufen wirkt. Darüber hinaus 
wurde geprüft, ob die postulierten Zusammenhänge der The-
orie der Gratifikationskrise für eine Stichprobe von Personen 
aus helfenden Berufen zutreffen. Die Ergebnisse zeigen, dass 
sowohl Arbeitsstress (in Form der Gratifikationskrise) als auch 
die übersteigerte Verausgabungsneigung positiv mit der psychi-
schen Beanspruchung zusammenhängen. Je höher der Arbeits-

Quelle: Eigene Darstellung 

Modell 1 Modell 2 Modell 3

Kontrollvariablen

Geschlecht n.s. n.s. n.s.

Alter n.s. n.s. n.s.

Führungsposition – – –

Unabhängige Variablen

Gratifikationskrise (GK) (H1) + +

Verausgabungsneigung (H2) + +

Intellekt n.s. n.s.

Ideologie n.s. n.s.

öffentliche Praxis – –

private Praxis n.s. n.s.

Erfahrung n.s. n.s.

Moderatoren

GK*Verausgabungsneigung (H3) +

GK*Intellekt (H4a) n.s.

GK*Ideologie (H4b) n.s.

GK*öffentliche Praxis (H4c) n.s.

GK*private Praxis (H4d) n.s.

GK*Erfahrung (H4e) n.s.

Abb. 3: Hierarchisch lineare Regressionsanalyse

Anmerkungen: Abhängige Variable: Psychische Beanspruchung 

„ –“ = negativer Zusammenhang  

„+“ = positiver Zusammenhang 

„n.s.“ = nicht signifikant
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gezeigt wird, desto geringer ist das Ausmaß psychischer Bean-
spruchung. Es ist zu vermuten, dass das soziale Element der 
öffentlichen Praxis hauptverantwortlich für ihren negativen Zu-
sammenhang mit der psychischen Beanspruchung ist, indem es 
eine Art soziale Rückendeckung bietet und dadurch das Zuge-
hörigkeitsbedürfnis der Menschen befriedigt. Als ein zentrales 
menschliches Bedürfnis spielt das Zugehörigkeitsgefühl bzw. 
seine Befriedigung eine wichtige Rolle für das psychische Wohl-
befinden. In diesem Zusammenhang wirkt die Religiosität wie 
eine soziale Ressource, da die Zugehörigkeit zu einer religiösen 
Gruppe Sicherheit vermittelt und den Zugang zu sozialer Unter-
stützung in der Gruppe erleichtern und dadurch die psychische 
Beanspruchung reduzieren kann (vgl. Ellison et al., 2001). Die 
vermutete Pufferwirkung der Religiositätsdimensionen auf den 
Zusammenhang zwischen Arbeitsstress und psychischer Bean-
spruchung hat sich jedoch nicht bestätigt. Obwohl die Dimension 
öffentliche Praxis die psychische Beanspruchung direkt redu-
ziert, können weder sie noch andere Religiositätsdimensionen 
den empfundenen Arbeitsstress und seinen verstärkenden Effekt 
auf die psychische Beanspruchung abmildern. 

Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse, dass Arbeitnehmer/ 
-innen in helfenden Berufen, die eine Führungsposition inneha-
ben, weniger psychische Beanspruchung empfinden, als Personen 
ohne Führungsposition. Obwohl mit einer Führungsposition zu-
sätzliche Aufgaben und Verantwortlichkeiten einhergehen, hat 
dies positive Auswirkungen auf das psychische Wohlbefinden. 
Es lässt sich zum einen vermuten, dass eine Führungsposition 
mehr administrative Tätigkeiten und dafür weniger soziale Inter-
aktionen beinhaltet, die häufig als besonders belastend empfun-
den werden. Zum anderen geht eine Führungsposition meist mit 
größeren Entscheidungs- und Handlungsspielräumen einher, 
die offenbar Stress mildern können. Des Weiteren ist es plausi-
bel anzunehmen, dass sich gerade psychisch besonders wider-
standsfähige Personen für eine Führungsposition interessieren 
und qualifizieren, sodass Führungskräfte durchschnittlich von 
vornherein über ein höheres psychisches Wohlbefinden verfügen 
als ihre Mitarbeiter ohne Führungsverantwortung.

Grenzen der Studie

Trotz der generierten Erkenntnisse unterliegt diese Studie 
Grenzen. Diese entstehen zum einen durch ihr Querschnitts-
design, wodurch keine Aussagen zu kausalen Beziehungen 
getroffen, sondern lediglich Zusammenhänge zwischen Varia-
blen aufgezeigt werden können. Zum anderen handelt es sich 
bei den Teilnehmer/-innen der Studie um eine sehr spezifische 
Stichprobe von Arbeitnehmer/-innen aus helfenden Berufen. 
Während dies den Vorteil bietet, konkrete Erkenntnisse bezo-
gen auf diese Population zu gewinnen, schränkt diese Stichpro-
be die Generalisierbarkeit der Befunde ein. Es können demnach 
keine Aussagen über die gleichen Zusammenhänge in anderen 
(nicht-helfenden) Berufen getroffen werden. Darüber hinaus 

ist es möglich, dass die Varianz in der abhängigen Variable im 
Vergleich zu einer heterogeneren Stichprobe eingeschränkt ist. 

Praxisimplikationen

Die Ergebnisse der Studie erlauben die Ableitung von Hand-
lungsempfehlungen für Unternehmen zur Senkung der psy-
chischen Beanspruchung in helfenden Berufen. Erstens zeigt 
sich, dass Arbeitsstress in Form der Gratifikationskrise die 
psychische Beanspruchung erhöht. Daher sollte der Fokus in 
der Prävention auf einer Erhöhung beruflicher Belohnungen 
oder auf einer Senkung der beruflichen Verausgabungen (z.B. 
Arbeitsmenge, Zeitdruck, Arbeitsunterbrechungen) liegen, die 
gemeinsam das Stressempfinden bestimmen. Bei den Beloh-
nungen muss nicht ausschließlich an das Gehalt gedacht wer-
den; vielmehr sind auch Anerkennung, Arbeitsplatzsicherheit 
oder ein mitarbeiterorientierter Führungsstil (vgl. Weiß/Süß, 
2016) geeignet, als Belohnung zu wirken und die empfundene 
Gratifikationskrise zu mildern. Auch die übersteigerte Veraus-
gabungsneigung, die eine verstärkende Wirkung auf die psy-
chische Beanspruchung gezeigt hat, bietet einen Ansatzpunkt 
zur Prävention psychischer Beanspruchung. Studien (vgl. z.B. 
Aust/Peter/Siegrist, 1997) haben gezeigt, dass sich die beruf-
liche Verausgabungsneigung durch Stress-Reduktions-Trai-
nings senken lässt. Entsprechende Maßnahmen sind gerade 
für die Berufsgruppe der helfenden Berufe empfehlenswert, da 
diese nicht nur eine ausgeprägte berufliche Verausgabungsnei-
gung aufweisen, sondern in dieser Studie auch gezeigt werden 
konnte, dass die Verausgabungsneigung eng mit einer inten-
siven psychischen Beanspruchung verknüpft ist. 

Zweitens zeigte die Religiositätsdimension öffentliche Praxis, 
im Kontrast zu den anderen Religiositätsdimensionen, eine bean-
spruchungssenkende Wirkung. Die Dimension öffentliche Praxis 
hat im Gegensatz zu den anderen Dimensionen eine starke so-
ziale Komponente. Im Fokus stehen die Gemeinschaft sowie ein 
gemeinschaftliches Erlebnis, was sozialen Rückhalt geben und 
damit die negativen Folgen erlebten Stresses abmildern kann. 
Es ist zu vermuten, dass es dabei weniger um den religiösen 
Charakter der gemeinsamen Aktivität geht als um das soziale 
Miteinander. Daher ist es Unternehmen zu empfehlen, ihre Mit-
arbeiter darin zu bestärken, in einer Art öffentlichen Praxis ak-
tiv zu werden. Es sollte Raum (im wörtlichen wie übertragenen 
Sinne) zur Verfügung gestellt werden, in dem sich interessierte, 
gleichgesinnte Mitarbeiter/-innen treffen, austauschen und z.B. 
gemeinsam in sozialen Projekten engagieren können. Darüber hi-
naus ist zu bedenken, wie mit Religion bzw. religiöser Diversität 
in Unternehmen umgegangen wird. Eine Unternehmenskultur, 
die von Offenheit und Akzeptanz gegenüber (unterschiedlichen) 
religiösen Orientierungen geprägt ist, kann einen positiven Bei-
trag leisten, damit Religiosität ihre beanspruchungsmindernde 
Wirkung entfalten kann. Im Rahmen der Integration von Ge-
flüchteten in Unternehmen erlangt dies aufgrund einer damit 
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verbundenen Zunahme der religiösen Diversität in Unternehmen 
erhebliche Aktualität.

Drittens lassen die Ergebnisse die Vermutung zu, dass insbe-
sondere die größeren Entscheidungs- und Handlungsspielräu-
me, die zentrale Charakteristika von Führungspositionen sind, 
für den positiven Zusammenhang zwischen Führungspositionen 
und psychischem Wohlbefinden verantwortlich sind. Das wiede-
rum würde dafür sprechen, den Arbeitnehmern helfender Berufe 
nach Möglichkeit mehr Entscheidungs- und Handlungsspielraum 
zu gewähren. Es ist anzunehmen, dass dieser präventiv gegen 
Stress- und Beanspruchungsempfinden wirkt. Dies gilt vermut-
lich, da damit eine empfundene Selbstwirksamkeit einhergeht. 
Darüber hinaus sind – im Rahmen des Möglichen – abwechs-
lungsreiche Tätigkeitsprofile zu entwickeln, in denen sich sozial-
interaktive mit administrativen Tätigkeiten häufiger abwechseln, 
um so einseitigen Belastungen und daraus potenziell resultie-
renden Beeinträchtigungen vorzubeugen.

SUMMARY

Research question: Perceived work stress and harmful conse-
quences like psychological strain are increasing, especially among 
helping professionals. To date it is unclear whether religiosity can 
play a protective role against work stress and its consequences.
Methodology: In order to answer this question, data from an 
online questionnaire were analyzed using hierarchical linear 
regression analysis.
Practical implications: Only one religiosity dimension („public 
practice”) shows preventive effects against psychological strain.
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Seit Auslandsentsendungen im Zuge der Globalisie-
rung zu einem festen Bestandteil der Personalarbeit 
international agierender Unternehmen geworden 
sind, wird deren Ineffektivität beklagt. Frühzeitige 

Rückkehr, Unzufriedenheit der Entsandten und deren Fami-
lienmitglieder oder überdurchschnittliche Kündigungsquoten 
nach der Rückkehr gelten als Indikatoren einer verfehlten Ent-
sendungspolitik. Zum Teil basiert diese Argumentation auf 
nicht belastbaren oder gar nicht vorhandenen Daten und einem 
unzureichenden Messkonzept. So ist die frühzeitige Rückkehr 
ein schlechter Indikator für Misserfolg, wenn diese darin be-
gründet liegt, dass das Entsendungsziel frühzeitig erreicht 
wurde. Diese methodischen Probleme sollten aber nicht über 
die inhaltlichen hinwegtäuschen (Harzing/Christensen, 2004). 
So führen laut einer aktuellen Befragung von entsendenden 
Unternehmen nur 22% der Befragten eine systematische 
Personalauswahl durch, nur in 18% der Unternehmen ist die 
Re integration systematisch mit dem Karrieremanagement ver-
knüpft und eine echte Erfolgsmessung jenseits der Erfassung 
der Kos ten findet nur in Einzelfällen statt (BGRS, 2016). Vor 
diesem Hintergrund wollen wir die empirischen Befunde zur 
Effektivität von Personalmanagementmaßnahmen im Rahmen 
der Entsendungspolitik vorstellen. Dabei gehen wir insbeson-
dere auf die Kandidatenauswahl, vorbereitende Trainingsmaß-
nahmen, die kulturelle Anpassung während der Entsendung 
und die Rückintegration ein.

Wie sollten Auslandsentsandte ausgewählt werden?

Wollen Unternehmen Mitarbeiter ins Ausland entsenden, 
kommt zumeist aufgrund notwendiger fachlicher Expertise 
und anderen Erfahrungen nur eine begrenzte Anzahl an Kan-
didaten überhaupt infrage. Trotzdem kommt der richtigen 
Auswahl von Auslandsentsandten eine hohe Bedeutung zu, 
da Fehlentscheidungen zu hohen Kosten und unzufriedenen 
Entsandten führen können. In einer Meta-Analyse haben Mol, 
Born, Willemsen und Van Der Molen (2005) empirische Er-
gebnisse zu den häufigsten Auswahlkriterien zusammenge-
fasst (siehe Abb. 1). Untersucht haben die Autoren vor allem 
Zusammenhänge zwischen verschiedenen Eigenschaften 
des Entsandten und der Leistung während der Entsendung. 

Persönlichkeit, gemessen über die Big-Five-Persönlichkeitsdi-
mensionen, hat einen geringen Einfluss. Am wichtigsten von 
den fünf Faktoren sind Extraversion und Gewissenhaftigkeit, 
beide zu r = 0,17 mit Leistung während der Entsendung korre-
liert. Bemerkenswert ist, dass Alter und Geschlecht wie auch 
vorherige Auslandserfahrungen keinen bedeutsamen Zusam-
menhang mit Leistung zeigen, es also unerheblich für die Leis-
tung ist, ob ein Mitarbeiter bereits vorher schon im Ausland 
tätig war. Insgesamt zeigen sich also nur kleinere Zusam-
menhänge verschiedener Eigenschaften oder Erfahrungen mit 

Von Prof. Dr. Torsten Biemann (Universität Mannheim) und Prof. Dr. Heiko Weckmüller (Hochschule Koblenz)

Aus den Augen, aus dem Sinn?  
Auslandsentsendung erfolgreich gestalten

Quelle: Mol, Born, Willemsen und Van Der Molen (2005)

Abb. 1:  Einflussfaktoren auf die Leistung von 
 Auslandsentsandten

k N rc

Extraversion 12 1114 0,17

Emotionale Stabilität 12 1189 0,10

Verträglichkeit 11 1021 0,11

Gewissenhaftigkeit 11 1023 0,17

Offenheit für Erfahrungen 11 1023 0,06

Geschlecht 5 690 -0,05

Alter 3 490 0,05

Entsendungsdauer 6 1170 0,09

Sprachkenntnisse 5 496 0,19

Vorherige Auslandserfahrungen 6 938 0,02

k = Anzahl der Studien
N = gesamte Stichprobengröße
rc = um Reliabilität korrigierter Korrelationskoeffizient
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der Leistung während der Auslandsentsendung. Entsprechend 
empfehlen Kraimer, Bolino und Mead (2016), dass internatio-
nale Unternehmen bei der Auswahl vor allem auf Fachkennt-
nisse, Kontaktfähigkeit, Sprachkenntnisse, Unterstützung des 
Partners sowie besonders auf die interkulturelle Kompetenz 
der Kandidaten achten sollten. Außerdem sei es wichtig, Mit-
arbeiter auszuwählen, für die eine Auslandsentsendung in die 
eigene Karriereplanung passt.

Sollten Auslandsentsandte vor der Entsendung spezielle 
Trainings durchlaufen?

Bevor Auslandsentsandte ihre Station im Ausland beginnen, 
bieten Unternehmen häufig interkulturelle Trainings an, um 
die Mitarbeiter optimal auf die Zeit im Ausland vorzubereiten. 
Aber ist das überhaupt möglich oder lassen sich die möglichen 
Schwierigkeiten und Anpassungsprobleme so schwer vorher-
sagen, dass ein Training nicht sinnvoll erscheint? Schaut man 
sich sehr allgemein den Effekt von Trainings auf Anpassung 

Quelle: Bhaskar-Shrinivas et al. (2005)

Abb. 2: Ursachen und Folgen der Anpassung von Auslandsentsandten

Anmerkung: Zahlen sind um Reliabilität korrigierte Korrelationskoeffizienten. 

und Leistung im Ausland an, zeigen sich schwache bis mit-
telstarke positive Effekte, die den Einsatz interkultureller 
Trainings sinnvoll erscheinen lassen. So finden Morris und 
Robie (2001) bei der Analyse von insgesamt 25 Studien ei-
ne durchschnittliche Korrelation von r = 0,27 für den Effekt 
interkultureller Trainings auf die Leistung von Auslandsent-
sandten. Ebenfalls positiv wirken sich diese Trainings auf 
die Anpassung der Entsandten aus, jedoch ist dieser Effekt 
etwas schwächer (r = 0,14; k = 16). Allerdings verzeichnen 
die Autoren eine relativ große Streuung der Effekte in den 
untersuchten Studien. Während also in einigen Studien ein 
wesentlich stärkerer Effekt gefunden wurde, zeigen die Ergeb-
nisse in anderen Studien schwächere Effekte. Dies mag den 
verschiedenen Trainingsformaten geschuldet sein, die in der 
Studie aggregiert wurden.

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen Kraimer und Kol-
legen (2016) und unterstützen den Einsatz von interkultu-
rellen Trainings, die aus ihrer Sicht vornehmlich Elemente 

Einflussfaktoren rc

Sprachkenntnisse AK: 0,22

AI: 0,43

AA: 0,10

Vorherige Aus-
landserfahrungen

AK: 0,04

AI: 0,13

AA: 0,06

Rollenklarheit im Job AK: 0,21

AI: 0,24

AA: 0,57

Entscheidungsspiel-
räume im Job

AK: 0,19

AI: 0,20

AA: 0,45

Unterstützung durch 
Kollegen

AK: 0,11

AI: 0,22

AA: 0,22

Anpassung des 
Partners

AK: 0,60

AI: 0,43

AA: 0,26

Kulturunterschiede AK: -0,35

AI: -0,19

AA: -0,12

rc Einflussfaktoren

AK: 0,19

AI: 0,22

AA: 0,39

Leistung

AI: 0,28

AA: 0,44

Arbeitszufriedenheit

AK: -0,28

AI: -0,14

AA: -0,23

Gedanken an 
Abbruch

Anpassung der Aus-
landsentsandten:

- an die Kultur (AK)

- an Interaktionen (AI)

- an die Arbeit (AA)
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be inhalten sollten, bei denen Teilnehmer Erfahrungen mit 
dem Gastland sammeln können.

Wie gelingt eine Anpassung an das neue Umfeld?

Ein zentrales Konzept bei der Analyse von Auslandsentsen-
dungen ist die Anpassung der Entsandten während des Auf-
enthalts. In der Literatur werden drei verschiedene Bereiche 
unterschieden, für die eine Anpassung erfolgen sollte: Anpas-
sung der Auslandsentsandten an die Kultur (cultural adjust-
ment, AK) umfasst den Umgang mit lokalen Gegebenheiten wie 
z.B. Lebensbedingungen, Essen oder auch das Unterhaltung-
sangebot im Gastland. Anpassung an Interaktionen (interac-
tion adjustment, AI) beinhaltet alle Arten von Interaktionen mit 
Einheimischen während der Arbeit und in der Freizeit. Drittens 
kann eine Anpassung an die Arbeit (work adjustment, AA) 
erfolgen, also inwieweit sich Auslandsentsandte an die oftmals 
neuen Aufgaben im Ausland anpassen können. Viele Studien 
haben zusätzlich untersucht, wie wichtig diese Anpassung für 
die Zufriedenheit und Leistung der Auslandsentsandten ist und 
wie diese gegebenenfalls gefördert werden kann. Angenom-
men wird also ein mediierender Effekt: Verschiedene Einfluss-
faktoren wirken auf die Anpassung der Auslandsentsandten, 
was wiederum Leistung und Zufriedenheit beeinflusst. Die 
Meta-Analyse von Bhaskar-Shrinivas, Harrison, Shaffer und 

Luk (2005) gibt hier einen sehr guten Überblick (vgl. Abb. 2). 
Bei den Einflussfaktoren auf Anpassung zeigt sich erneut, dass 
vorherige Auslandserfahrung keinen bedeutsamen Einfluss 
hat. Für die drei Arten der Anpassung schwankt der Zusam-
menhang zwischen r = 0,04 für Anpassung an die Kultur und 
r = 0,13 für Anpassung an Interaktionen. Wenig überraschend 
ist der relativ starke Einfluss von Sprachkenntnissen auf die 
Anpassung an Interaktionen (r = 0,43). Bei den anderen in 
Abbildung 2 dargestellten Faktoren ist bemerkenswert, dass 
die Anpassung der Partner den insgesamt stärksten Zusam-
menhang mit der Anpassung der Entsandten hat. Dies spie-
gelt andere Befunde wider, welche fehlende Unterstützung des 
Partners als wichtigsten Faktor für einen frühzeitigen Abbruch 
der Entsendung ausmachen konnten. Ebenfalls von Bedeutung 
sind Rollenklarheit und Entscheidungsspielräume im Job, die 
positiv auf die Anpassung wirken und Kulturunterschiede zwi-
schen Heimat- und Gastland. Je größer die Unterschiede, desto 
schwerer gelingt eine Anpassung.

Der rechte Teil von Abbildung 2 enthält Ergebnisse von Bhas-
kar-Shrinivas und Kollegen (2005) zu den Zusammenhängen 
zwischen der Anpassung der Auslandsentsandten und den 
Erfolgsgrößen Leistung, Arbeitszufriedenheit und Gedanken 
an einen vorzeitigen Abbruch der Auslandstätigkeit. Alle drei 
Bereiche der Anpassung sind von Bedeutung, wobei besonders 
die Anpassung an die Arbeit die stärksten Zusammenhänge 
mit Leistung (r = 0,39) und Arbeitszufriedenheit (r = 0,44) 
hat. Die negativen Korrelationen mit Gedanken an Abbruch 
sind intuitiv, da eine bessere Anpassung zu weniger Abbruch-
gedanken führt.

Die Anpassung der Auslandsentsandten ist ein Prozess, der 
sich über den gesamten Auslandsaufenthalt erstreckt. Auch 
wenn es individuelle Unterschiede gibt, bildet sich in der Ten-
denz ein Verlauf für die kulturelle Anpassung der Entsandten 
heraus, der in Abbildung 3 dargestellt ist (vgl. Bhaskar-Shrini-
vas et al., 2005, Figure 4). Nach einer anfangs vom Entsandten 
als relativ hoch wahrgenommenen Anpassung („honeymoon“), 
fällt die Anpassung nach ca. zehn Monaten, bis sie nach 36 
Monaten ihren Tiefpunkt erreicht. Anschließend steigt die An-
passung und stabilisiert sich auf einem ähnlich hohen Niveau 
wie in der Honeymoon-Periode am Anfang. Auch wenn für 
den genauen Verlauf der Anpassung mehr Längsschnittstu-
dien notwendig sind, scheint das „Tal“ nach der anfänglichen 
Euphorie Kennzeichen vieler Anpassungsprozesse von Aus-
landsentsandten zu sein. Dieser Befund ist zudem konsistent 
mit den allgemeineren Ergebnissen zu Anpassungsprozessen 
im Rahmen der organisationalen Sozialisation beispielsweise 
beim Onboarding (Bauer/Erdogan, 2011).  

Kraimer und Kollegen (2016) integrieren weitere Befunde 
aus der Expatriate-Forschung und empfehlen, dass Unterneh-
men den Entsandten vor der Abreise ein „realistic job preview“ 
liefern, damit diese ihre Rolle und Handlungsspielräume wäh-

Quelle: Bhaskar-Shrinivas et al. (2005, Figure 4)

Abb. 3:  Verlauf der kulturellen Anpassung von  
Auslandsentsandten 
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rend des Auslandsaufenthalts richtig einschätzen können, was 
letztlich zu einer besseren Anpassung und Leistung führen 
kann. Mit Blick auf die Rückkehr der Entsandten sprechen 
sie sich für durchgehende Kontakte des Entsandten mit dem 
Heimatland (z.B. durch Mentoren und Karriereberatung) aus.

Probleme nach der Rückkehr

Die Probleme von Rückkehrern (auch: Repatriates) haben in 
der Forschung viel Beachtung gefunden, da schon früh erkannt 
wurde, dass die Rückkehr aus dem Gastland verglichen zu 
ähnlichen, teilweise sogar größeren Schwierigkeiten wie die 
Entsendung an sich führen kann. Umfassende meta-analy-
tische Ergebnisse liegen hier noch nicht vor, da Studien in 
diesem Bereich einzelne Aspekte untersucht haben, aber noch 
keine hinreichende Datenbasis für eine Aggregation vorliegt. 
Trotzdem zeichnen sich wichtige Zusammenhänge ab, die eine 
Rückkehr maßgeblich beeinflussen können. Ein sehr häufiges 
Problem ist die Unzufriedenheit der Rückkehrer mit der Folge-
position. Die Erwartungen sind oftmals sehr hoch: Es wurden 
neue Erfahrungen gewonnen und der Verantwortungsbereich 
bei der Auslandsstation ist in der Regel größer, die Übernah-
me der alten Position nach der Rückkehr deshalb für viele 
Mitarbeiter nicht zufriedenstellend. Für Unternehmen bedeu-
tet dies erstens, dass sie die Karriereplanung der Mitarbeiter 
auch während des Auslandsaufenthalts nicht vernachlässigen 
sollten und ihnen, wenn möglich, nach der Rückkehr eine Posi-
tion anbieten können, auf der sie gewonnenes Wissen und neue 
Fertigkeiten einsetzen können (Kraimer et al., 2016). Aller-
dings zeigt die recht hohe Fluktuationsrate von Rückkehrern, 
dass dies den Unternehmen häufig nicht gelingt. Die Entsand-
ten selbst jedenfalls nehmen ihre Auslandsentsendung nach 
der Rückkehr zumeist als wichtige und interessante Erfahrung 
wahr, die auch hilfreich für die weitere Karriere (in einem an-
deren Unternehmen) sein kann.

Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

3  Fach- und Sprachkenntnisse sind bei der Auswahl von Aus-
landsentsandten wichtiger als vorherige Auslandserfah-
rungen, Persönlichkeit, Geschlecht oder Alter.

3  Interkulturelle Trainings haben einen positiven Einfluss auf 
Anpassung und Leistung der Entsandten, jedoch ist dieser 
Effekt kleiner als häufig angenommen.

3  Während der Entsendung sind Rollenklarheit, Entscheidungs-
spielräume im Job und die Anpassung des Partners wichtige 
Faktoren für Anpassung und Leistung des Entsandten.

3  Enttäuschte Erwartungen der Rückkehrer hinsichtlich Kar-
riereoptionen und Aufgaben können zu erhöhter Fluktuati-
onsrate unter diesen führen.
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Immer häufiger verabschieden sich Unternehmen von 
individuellen, leistungsabhängigen Boni. Gründe dafür 
sind meist das Fehlen von objektiven Leistungskenn
zahlen und ein hoher administrativer Aufwand. Dabei 

wird jedoch gleichzeitig auch nach Alternativen gesucht, um 
die Mitarbeitermotivation weiterhin aufrechtzuerhalten. Oft
mals werden die Boni nicht komplett eingespart, sondern in 
anderer Form an die Mitarbeiter gebracht. Ein Beispiel ist die 
Erhöhung der Grundvergütung. Durch diesen administrativ 
sehr einfachen und leistungsunabhängigen Prozess erhofft 
man sich positive Resonanz bei den Mitarbeitern und dadurch 
ebenfalls positive Einflüsse auf ihre Produktivität.

Den Autoren de Ree, Muralidharan, Pradhan und Rogers war 
es möglich, in Zusammenarbeit mit der indonesischen Regie
rung ein Umfeld zu kreieren, welches saubere Rückschlüsse 
auf die Produktivitätsveränderung bei einer Verdoppelung 
des Grundeinkommens zulässt. Die Verdoppelung ist dabei 
unabhängig von der bisherigen und der zukünftigen Leistung. 
Im Detail verdoppeln die Autoren mit Unterstützung der in
donesischen Regierung die Grundvergütung von Lehrern 360 
zufällig ausgewählter Schulen über einen Zeitraum von drei 
Jahren. Auch wenn diese Gehaltssteigerung an keine Bedin
gung geknüpft war, erhoffte sich die Regierung eine gesteigerte 
Zufriedenheit der Lehrer. Sie erwartete, die Lehrer würden 
mehr Zeit für Schulangelegenheiten aufbringen und sich im 
Zuge dieser Veränderungen eben auch eine gesteigerte Leis
tung der Lehrer einstellen.

Nach drei Jahren zeigte sich, dass diese ersten Hoffnungen 
erfüllt wurden. Verglichen mit der Gruppe von Lehrern, die in 
der Kontrollgruppe waren und somit keine Verdoppelung des 
Gehalts erhalten haben, haben die Lehrer mit einem verdop
pelten Grundeinkommen eine höhere Wahrscheinlichkeit, mit 
ihrem Einkommen zufrieden zu sein. Sie haben zudem auch 
eine geringere Wahrscheinlichkeit, unter finanziellem Stress 
zu stehen. Außerdem bestätigte sich die Hoffnung, dass die 
Lehrer mehr Zeit in der Schule verbringen würden. Lehrer mit 
einem verdoppelten Gehalt haben in der Tat eine geringere 
Wahrscheinlichkeit, einen zweiten Job auszuüben. Und wenn 
sie trotz der besseren Bezahlung einer weiteren Tätigkeit nach
gehen, dann arbeiten sie in ihrem Zweitjob jedenfalls weniger 

Mehr für nichts: Doppelter 
Lohn für gleiche Leistung
Joppe de Ree (The World Bank), Karthik Muralidharan (Uni-
versity of California), Menno Pradhan (University of Amster-
dam), Halsey Rogers (The World Bank): Double for Nothing? 
Experimental Evidence on an Unconditional Teacher Salary In-
crease in Indonesia. Quarterly Journal of Economics: forthcoming

Stunden. Trotz der Veränderung im Gehalt der Lehrer, ihrer Zu
friedenheit und der Zeit, die sie nun für ihren Hauptberuf ver
wenden konnten, hat die Veränderung des Gehalts jedoch nicht 
ihren Arbeitseinsatz oder die Leistung der Schüler gesteigert. 
So schnitten Lehrer mit der Gehaltserhöhung beispielsweise in 
einem Wissenstest nicht besser ab. Außerdem finden sich über 
alle Fächer hinweg keine Unterschiede in den Testergebnissen 
zwischen den Schülern, die von einem Lehrer mit höherem Ge
halt, und denen, die von einem Lehrer mit niedrigerem Gehalt 
unterrichtet wurden.

Somit war die Gehaltssteigerung mehr ein Transfer an die 
Lehrer, ohne jedoch die erhofften Auswirkungen auf die Pro
duktivität zu haben. Was die Autoren nicht ausschließen kön
nen, ist jedoch, dass langfristig das gestiegene Gehalt bessere 
Lehrer anziehen könnte und sich somit auch die Leistung der 
Schüler verbessern könnte. Jedoch argumentieren die Autoren, 
dass die schon kurzfristig entstehenden hohen Kosten nicht 
im Verhältnis zu den möglicherweise langfristigen Erfolgen 
stehen würden.

Bei der Darstellung der Ergebnisse, ihrer Interpretation und 
möglichen Anwendung auf andere Bereiche sollten jedoch zwei 
Sachverhalte bedacht werden: Zum einen handelt es sich bei 
dem ausgewählten Umfeld dieser Studie um ein Entwicklungs
land. Die Tatsache, dass viele Lehrer noch einen zweiten Beruf 
ausüben, zeigt das generelle Einkommensniveau, und es lässt 
sich nicht ausschließen, dass es unter anderen Bedingungen 
vielleicht auch andere Effekte gegeben hätte. Zum anderen 
handelt es sich bei der Zielgruppe der Studie um Lehrer, die 
auch in Indonesien (wie fast überall) besondere Vorteile in 
Bezug auf die Sicherheit ihres Berufs und gesonderter finanzi
eller Zulagen genießen. Dies könnte ebenfalls Einflüsse auf die 
Anreizwirkung einer Verdoppelung des Gehalts haben, die in 
der freien Wirtschaft unter Umständen anders wären.

Besprochen von Timo Vogelsang, Seminar für ABWL und 
 Personalwirtschaftslehre, Universität zu Köln
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Es ist bekannt, dass subjektiv wahrgenommene Über
qualifizierung diverse arbeitsbezogene Einstellungen 
und Verhaltensweisen negativ beeinflusst. Doch Tri
ana et al. weisen auf ein darüber hinausgehendes 

Problem hin: Übersteigen Bildungsniveau, Fähigkeiten, Erfah
rungen etc. die Anforderungen des Jobs, geht dies häufig mit 
dem Gefühl einher, ungerecht behandelt zu werden: Der Be
troffene glaubt, dass ihm Ressourcen vorenthalten werden, die 
ihm (z.B. qua Qualifikationen) eigentlich zustehen. In der Folge 
steigt die Sensibilität und die Toleranzgrenze für unfaire Be
handlung sinkt. Dies untersuchten Triana et al. am Beispiel von 
subjektiv wahrgenommener Diskriminierung auf Basis des Al
ters durch Vorgesetzte. Das Ergebnis einer Umfragestudie mit 
235 USamerikanischen Befragten war, dass Arbeitnehmer, die 
sich als überqualifiziert für ihren Job wahrnehmen, stärker auf 
ungleiche Behandlung auf Basis ihres Alters reagieren – mit 
stressbedingten Beschwerden und Rückzugsverhalten (z.B. zu 
spät zur Arbeit erscheinen, Pausen verlängern). Diese Befunde 
bestätigten sich, wenn Überqualifizierung und Diskriminie
rung durch eine Person aus dem unmittelbaren Umfeld des 
Befragten – überwiegend Kollegen – eingeschätzt wurde. Die 
Diskriminierung von Mitarbeitern auf Basis des Alters könnte 
mit dem demografischen Wandel und dadurch steigender 
Altersdiversität an Brisanz gewinnen. Noch weitreichender 
sind jedoch die Implikationen hinsichtlich wahrgenommener 
Überqualifizierung, denn diese könnte grundsätzlich die To
leranzgrenze für ungleiche Behandlung nach unten verschie
ben. Dies ist problematisch, da wir grundsätzlich dazu neigen,  
eigene Leistungen und Qualifikationen zu überschätzen. Dem 
kann allerdings mit Leistungsfeedback von mehreren Quel
len und mit zusätzlichen, herausfordernderen Aufgaben oder 
größerer Autonomie (z.B. bei der Arbeitsplanung) begegnet 
werden. Am einfachsten lässt sich jedoch mit entsprechender 
Wertschätzung von Qualifikationen gegensteuern, sofern dies 
der Leistung des Mitarbeiters angemessen ist.

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

Überqualifizierung schadet 
doppelt
María del Carmen Triana (U. of Wisconsin-Madison), Tiffany 
Trzebiatowski (U. of Massachusetts-Amherst) & Seo-Young 
Byun (U. of Wisconsin-Madison): Lowering the threshold for 
feeling mistreated: Perceived overqualification moderates the 
effects of perceived age discrimination on job withdrawal and 
somatic symptoms. Human Resource Management, 2017, Vol. 
56, No. 6, 979-994.

Sexuelle Aktivität hat einen nachweislich positiven Ef
fekt auf die Stimmung und das allgemeine körperliche 
und psychische Wohlbefinden. Diese Erkenntnis rückt 
zunehmend in den Fokus der Managementforschung. 

So untersuchten Leavitt und Kollegen nun potenzielle Spill
overEffekte von sexueller Aktivität im Privaten auf das Erle
ben und Verhalten am Arbeitsplatz. Speziell gingen sie davon 
aus, dass regelmäßiger Sex den positiven Affekt stärkt und 
dadurch sowohl die Arbeitszufriedenheit als auch das Engage
ment bei der Arbeit erhöht wird.

Als methodischen Zugang wählten die Autoren ein Studi
endesign basierend auf regelmäßigen Tagebuchabfragen. Die 
159 Studienteilnehmer füllten über einen Zeitraum von zwei 
Wochen jeweils morgens vor der Arbeit, nachmittags bei der 
Arbeit und abends vor dem Zubettgehen einen OnlineFrage
bogen aus. Voraussetzungen zur Teilnahme waren, dass die 
Teilnehmer mindestens 30 Stunden die Woche arbeiteten, ver
heiratet waren und mit ihrem Partner zusammenlebten. Um 
mögliche weitere Einflussfaktoren zu identifizieren, erhoben 
die Autoren verschiedene Kontrollvariablen wie z.B. die aktu
elle Ehezufriedenheit und Stressoren bei der Arbeit. 

Die Ergebnisse zeigen, dass Teilnehmer am folgenden Mor
gen einen höheren positiven Affekt berichteten, wenn sie am 
Vorabend bzw. in der Nacht zuvor Sex hatten. Dieser Effekt 
war unabhängig von der Höhe der ehelichen Zufriedenheit. 
Vermittelt über den positiven Affekt wirkte sich Sex ferner po
sitiv auf die tägliche Arbeitszufriedenheit und auf das tägliche 
Engagement bei der Arbeit aus. Konflikte zwischen Arbeit und 
Privatleben (z.B. „Als ich heute von der Arbeit nach Hause 
kam, war ich zu erschöpft, um an Familienaktivitäten teilzu
nehmen“) reduzierten die Wahrscheinlichkeit, am Abend Sex 
zu haben. Insgesamt unterschieden sich die Ergebnisse nicht 
zwischen Männern und Frauen. 

Die Studie erweitert die Befundlage rund um das Thema 
„WorkLifeEnrichment“ und zeigt, dass Sex – ein relativ häu
figes und banales Verhalten – sich eindeutig positiv auf das 
tägliche Arbeitsleben auswirkt.

Besprochen von Dr. Annika L. Meinecke, Lehrstuhl für Arbeits-, 
Organisations- und Sozialpsychologie, Universität Hamburg

Spillover-Effekte sexueller 
Aktivität
K. Leavitt (Oregon State University), C. M. Barnes (University 
of Washington), T. Watkins (University of Washington) & D. 
T. Wagner (University of Oregon): From the bedroom to the 
office: Workplace spillover effects of sexual activity at Home. 
Journal of Management, 2017, pp. 1-20.
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Lohngerechtigkeit bleibt in der Politik und der Unter
nehmenspraxis ein aktuelles Thema. So beschloss die 
Bundesregierung z.B. jüngst das sog. Entgelttranspa
renzgesetz, um ungerechtfertigten Lohnlücken entge

genzuwirken. Demnach müssen Arbeitgeber mit mehr als 200 
Beschäftigten zukünftig auf Anfrage erläutern, nach welchen 
Kriterien die Gehälter bezahlt werden. Die Literatur unter
mauert, dass die Wahrnehmung von Vergütungsfairness eine 
wichtige Rolle bei Arbeitsbeziehungen, Arbeitsmoral und Ar
beitsanstrengung spielt. Inwiefern unfairer Lohn die Gesund
heit der Arbeitnehmer beinträchtigen kann, untersuchten die 
Wissenschaftler in dieser zweistufig aufgebauten Studie.

Zunächst wurde in einem einfachen Experiment jeweils ein 
Teilnehmer in der Rolle des Arbeitnehmers einem anderen Teil
nehmer in der Rolle des Arbeitgebers zugeordnet. Der Arbeit
nehmer arbeitete an einer mühsamen Aufgabe und generierte 
dadurch Einnahmen. Der Arbeitgeber entschied anschließend, 
wie diese Einnahmen zwischen ihm selbst und dem Arbeit
nehmer aufgeteilt werden sollten. Während des gesamten 
Experiments wurde die Herzfrequenzvariabilität der Arbeit
nehmer gemessen. Das Ergebnis: Höhere UnfairnessLevel der 
Lohnaufteilung gingen mit einer geringeren Herzfrequenz
variabilität einher. Niedrige Herzfrequenzvariabilität ist ein 
Indikator für stressbedingte beeinträchtigte kardiale autonome 
Kontrolle, die zu koronaren Herzerkrankungen führen kann.

Darauf aufbauend testeten die Wissenschaftler mithilfe von 
Beobachtungsdaten des Soziooekonomischen Panels (SOEP) 
auf potenzielle gesundheitsschädigende Auswirkungen von 
unfairem Entgelt. Das SOEP ist eine repräsentative Wieder
holungsbefragung, für die seit 30 Jahren jährlich etwa 30.000 
Personen u.a. zu Einkommen und Gesundheit befragt werden. 
Ergänzend zu den experimentellen Befunden fanden die Wis
senschaftler einen signifikanten negativen Zusammenhang 
zwischen unfair empfundenem Lohn und dem Gesundheitszu
stand der Befragten, insbesondere der HerzKreislaufgesund
heit. Die Resultate zeigen die Wichtigkeit von fair empfundenem 
Lohn für die langfristige Gesundheit der Belegschaft.

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

Unfaires Gehalt und  
Gesundheit
Armin Falk (Universität Bonn), Fabian Kosse (Universität 
Bonn), Ingo Menrath (Universität Lübeck), Pablo E. Verde 
(Heinrich-Heine Universität) & Johannes Siegrist (Heinrich-
Heine Universität): Unfair Pay and Health. Management 
Science, 2017

Viele Arbeitnehmer gehen unausgeschlafen zur Ar
beit. Zahlen aus den USA zeigen, dass ca. 40% aller 
Beschäftigten weniger als sechs Stunden pro Nacht 
schlafen. Welche negativen Auswirkungen dies auf 

die Beziehungsqualität zwischen Führungskraft und Mitar
beiter haben kann, untersuchten die Forscher Guarana und 
Barnes. Der Fokus ihrer auf zwei Studien angelegten Untersu
chung lag dabei auf der Entwicklung der Beziehungsqualität zu 
Beginn eines neuen Arbeitsverhältnisses, wenn beide Partner 
noch wenig übereinander wissen. Die Autoren vermuteten, 
dass sich Schlafmangel negativ auswirkt, da er mit einem hö
heren Maß an Feindseligkeit einhergeht. D.h. wenn Führungs
kräfte zu wenig schlafen, agieren sie ihren neuen Mitarbeitern 
gegenüber tendenziell feindseliger, wodurch diese die Qualität 
der Arbeitsbeziehung geringer einschätzen und andersherum.

In zwei Studien ließ sich der angenommene Effekt von Schlaf
mangel auf die Beziehungsqualität vermittelt über Feindselig
keit bestätigen. Die Ergebnisse der zweiten Studie, in der 40 
Führungskräfte und 120 Mitarbeiter über drei Monate befragt 
wurden, zeigten außerdem, dass die Einschätzung der Füh
rungskräfte besonders im ersten Monat vom Schlafmangel 
ihrer Mitarbeiter beeinflusst wurde, der Effekt dann jedoch 
abnahm. Für Mitarbeiter zeigte sich ein überdauernder nega
tiver Effekt: Je weniger ihre Führungskräfte schliefen, umso 
geringer schätzen die Mitarbeiter die Beziehungsqualität ein. 

Die Autoren diskutieren, dass sich Menschen über die nega
tiven Auswirkungen ihres Schlafmangels meist nicht bewusst 
sind, weshalb vor allem in der Anfangsphase beziehungsorien
tierte Feedbackmechanismen eingeführt werden sollten. Füh
rungskräfte sollten zudem sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter 
genügend Ressourcen und organisationale Unterstützung er
halten, damit sie ihre Aufgaben innerhalb der Arbeitszeit erle
digen können und nicht auf ihre Freizeit bzw. Schlaf verzichten 
müssen. Hierzu zählt auch, dass Mitarbeiter abends nicht mehr 
Smartphones nutzen sollten, um ArbeitsEMails zu lesen. 

Besprochen von Dr. Annika L. Meinecke, Lehrstuhl für Arbeits-, 
Organisations- und Sozialpsychologie, Universität Hamburg

Schadet zu wenig Schlaf 
der Beziehung zwischen 
Mitarbeitern und  
Führungskräften?
C. L. Guarana (Indiana University) & C. M. Barnes (University 
of Washington): Lack of sleep and the development of leader-
follower relationships over time. Organizational Behavior and 
Human Decision Processes, 2017, Vol. 141, pp. 57–73
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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

Unterbrechungen am Arbeitsplatz sind häufig und 
teuer für Firmen und Organisationen. Von Anlage 
und Geräteausfällen bis hin zu außerplanmäßigen 
Besprechungen führen ungeplante Unterbre

chungen eines kontinuierlichen Produktionsprozesses zu Ar
beitszeitverlusten und zu einer Verringerung der Produktivität 
der Mitarbeiter. Beispielsweise wurden laut Spira und Fein
tuch (2005) die direkten Kosten unnötiger Unterbrechungen 
für „Wissensarbeiter“ in den Vereinigten Staaten auf durch
schnittlich 28% der täglichen Arbeitszeit geschätzt. Neben der 
Beeinträchtigung der direkten Produktivität können Arbeits
unterbrechungen aber auch Auswirkungen auf die spätere 
Produktivität haben. Auf der einen Seite könnten Unterbre
chungen negative Auswirkungen haben. So benötigten Ar
beiter u.U. zusätzliche Zeit, um wieder volle Konzentration 
zu finden. Auch könnte die Produktivität aufgrund negativer 
Emotionen, wie Stress durch Zeitdruck oder Frustration über 
die Nichterreichung der Ziele, abnehmen. Auf der anderen 
Seite könnten Unterbrechungen für die spätere Produktivität 
aber auch von Vorteil sein, da gelegentliche Unterbrechungen 
den Arbeitern helfen könnten, Müdigkeit und Langeweile zu 
vermeiden. Darüber hinaus könnten Arbeitnehmer versuchen, 
durch Unterbrechungen verursachte Verluste auszugleichen 
und größere Anstrengungen zu unternehmen, was zu einer 
erhöhten nachfolgenden Produktivität führen würde.

Genau dieser Frage, welche Auswirkungen eine Arbeits
unterbrechung durch Maschinenausfall auf die Produktivität 
eines Arbeiters am folgenden Tag hat, gingen die Wissenschaft
ler in dieser Studie auf den Grund. Dazu analysierten sie Daten 
eines Datensatzes, der sowohl die individuelle Arbeitsproduk
tivität eines jeden Mitarbeiters als auch die Ausfallrate jeder 
Maschine in einer chinesischen Produktionsfirma erfasste. 

Das Ergebnis: Ein Maschinenausfall war im Vergleich zu 
einem Tag mit einem reibungslosen Produktionsablauf mit 
einem Rückgang der individuellen Produktivität eines Arbei
ters am folgenden Tag um 3,3 Prozentpunkte verbunden. Bei 
genauerer Betrachtung der Daten finden sich laut der Wissen
schaftler Hinweise dafür, dass nicht etwa eine erhöhte Vorsicht 
beim Bedienen der Maschinen für den Leistungsabfall verant
wortlich ist, sondern den oben genannten negativen Emotionen 

Die indirekten Kosten von 
Arbeitsunterbrechungen
Xiqian Cai (Xiamen University), Jie Gong (National Universi-
ty of Singapore), Yi Lu (Tsingua University) & Songfa Zhong 
(National University of Singapore): Recover Overnight? Work 
Interruption and Worker Productivity. Management Science, 
forthcoming

zugeschrieben werden kann. Die Forscher sprechen hier von 
versteckten Kosten von Arbeitsunterbrechungen: Die Kosten 
beschränken sich nicht nur auf die Produktivität, die durch 
die direkte Unterbrechung verloren geht, sondern beinhalten 
auch Produktivitätsverluste, die durch eine angeschlagene 
Moral der Arbeiter in den nachfolgenden Tagen auftritt. Die 
Wissenschaftler ziehen aus den Resultaten den Schluss, dass 
Unternehmen diese Kos ten mit in die Überlegung einbeziehen 
müssen, wenn sie Entscheidungen darüber treffen, wie viele 
Ressourcen sie z.B. für die Wartung der Maschinen zur Mini
mierung von ungeplanten Arbeitsunterbrechungen aufwenden 
wollen.

Besprochen von Katharina Laske, Seminar für ABWL und 
Personalwirtschaftslehre, Universität zu Köln
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Zeit-Online beschreibt im Januar 2017 unter der Über-
schrift „Arbeitgeber müssen zuhören lernen“, dass 
Firmen ihre Ohren in den Foren ihrer Zielgruppen 
weit geöffnet halten müssen. „Gute Bewerber können 

sich ihren Arbeitgeber aussuchen“, zitiert die Funke-Medien-
NRW-Plattform Derwesten.de schon im März 2011 einen Per-
sonalmanager. Die latente Erkenntnis ist also nicht neu. Doch 
wie stellen sich Arbeitgeber attraktiv auf? 

Für Karlheinz Schwuchow beginnt die Gewinnung von Fach- 
und Führungskräften weit vor dem Anstellungsvertrag. „Schon 
Schülerpraktika, in denen für technische Berufe geworben 
wird, gehören zum Talent Management“, meint der Inhaber 
der Professur für Internationales Management an der Hoch-
schule Bremen und Leiter des dortigen Center for International 
Management Studies. „Die Darstellung der Unternehmen auf 
Karrieremessen, in Hochschulen und in den Social Media wird 
umso wichtiger, je stärker Firmen in die Rolle des Bewerbers 
geraten.“ Und es sind die Manager, die präsent sein müssen, 
nicht allein die professionellen Recruiter. „Die Studierenden 
wollen mit denen kommunizieren, mit denen sie später fach-
lich zu tun haben“, sagt Schwuchow. Das ist nicht immer ein-
fach, denn die fachlichen Führungskräfte sind nicht immer die, 
die Spaß haben an Vorträgen, Lehraufträgen oder Gesprächen 
mit jungen Leuten. 

Aktivitäten müssen mit dem Onboarding starten

Was viele Unternehmen ebenfalls unterschätzen, ist das 
Onboarding. „Das muss ein systematischer Prozess sein, der 
bereits mit der Vertragsunterzeichnung beginnen sollte“, so 
Schwuchow. Und auch der liegt nicht etwa allein bei den Per-
sonalmanagern, die ihn im Unternehmen etablieren, sondern 
bei den direkten Vorgesetzten, Meistern und Gruppenleitern. 
Denn sie sind es, denen die neuen Mitarbeiter täglich begeg-
nen, deren Wertschätzung – oder eben fehlende Zuwendung 
und Akzeptanz – für die Mitarbeiterbindung und -entwicklung 
wichtig ist. „Anspruch und Wirklichkeit klaffen da auseinan-
der“, erfährt der Professor regelmäßig. „Die Persönlichkeits-
entwicklung hinkt hinterher.“ Und auch dieses Phänomen ist 
schon während des Bewerbungsverfahrens zu beobachten, wo 
immer noch Noten und Standardisierung zu viele spannende 

Personalentwicklung muss Mitarbeiter auf die Digitalisierung vorbereiten und Karrie-
ren managen. Doch zuerst müssen sich Talente für den Arbeitgeber interessieren.

Klarheit bei Karriereschritten

Nachwuchskräfte durchs Rost fallen lassen. „Ein Praktikum ist 
wie ein Langzeit-AC“, sagt Professor Schwuchow. „Da erfahre 
ich weit mehr über fachliche Fähigkeiten, Entwicklungspoten-
zial und die Persönlichkeit der Kandidaten als in ein- oder 
zweitägigen Bewerbungsverfahren.“

Rückmeldungen aus Mitarbeiterbefragungen ernst nehmen

Auch Alexander Cisik hält Aktivitäten, die vor der eigentlichen 
Einstellung von Mitarbeitern liegen, für entscheidend, wenn es 
um die erfolgreiche Gewinnung und Bindung von Nachwuchs-
kräften geht. Für den Professor der Wirtschafts-, Organisa-
tions- und Arbeitspsychologie an der Hochschule Niederrhein 
fehlt es in den meisten Unternehmen schon daran, dass die 
Personalmanager ihre Zielgruppe nicht kennen. „Dabei ist es 
motivationspsychologisch sehr einfach: Unternehmen müssen 
wissen, was die gesuchten Mitarbeiter umtreibt.“ Für Cisik 
ist das der Kern des Talent Managements. „Das ist ähnlich 
wie im Produktmarketing“, erklärt er. „Die Zielgruppe unter-
scheidet sich nach Faktoren wie Alter, Region und beruflichem 
Werdegang, vor allem aber nach individuellen Bedürfnissen 
und Erwartungen.“ Die Unternehmen wollen Mitarbeiter mit 
einem breiten Angebot im Sinne von Cafeteria-Systemen be-
eindrucken, was vor Jahren ein erfolgreiches Instrument war. 
Doch Mitarbeiterbefragungen ergeben regelmäßig, dass in dem 
Bauchladen viel Teures steckt, was Beschäftigte gar nicht gou-
tieren. So können zum Beispiel etliche Gesundheitsmanage-
mentaktivitäten ersatzlos gestrichen werden, ohne dass sie 
den Mitarbeitern fehlen. Auch das Gehalt muss hinterfragt 
werden; hier geht es nicht um absolute Höhe, sondern um 
Angemessenheit, Gerechtigkeit und Marktüblichkeit. Dagegen 
sind Stichwörter wie „angenehmes Betriebsklima“ „abwechs-
lungsreiche Arbeit“ und „Wertschätzung“ eindeutig relevant. 
„Der Chef weiß gar nicht, was wir leisten, beschweren sich 
die Angestellten“, erfuhr Alexander Cisik in Mitarbeiterbefra-
gungen als besonders herbe Kritik. Die Lösung sieht der Hoch-
schullehrer in der konsequenten Bearbeitung der defizitären 
Punkte. Denn nichts wirkt negativer, als nach Mitarbeiterbe-
fragungen keine Veränderung bei den kritisierten Faktoren 
vorzunehmen. Das spricht sich in den Unternehmen herum 
– und auch auf dem Bewerbermarkt draußen. 

Ruth Lemmer, Freie Wirtschaftsjournalistin in Duisburg
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In einer Befragung von 553 Berufstätigen aller Hierarchie-
ebenen für die Studie „Führungskultur in Deutschland“ der 
Hochschule Niederrhein stand das Führungsverhalten im 
Mittelpunkt, weil es nach innen und außen, also bei der Ta-
lentsuche und -entwicklung, eine große Rolle spielt. „Wenn 
Führungskräfte anspruchsvolle Ziele setzen und höchstes En-
gagement fordern, aber wenig Entwicklungsmöglichkeiten und 
Zukunftsperspektiven bieten, führt dieses Missverhältnis zu 
Unzufriedenheit“, sagt Cisik. Es fehlt demnach an der Klarheit 
bei den Karriereschritten und der inhaltlichen Ausrichtung 
der Arbeit sowie an Zielpositionen, in die Führungskräfte ih-
re Mitarbeiter hineinentwickeln können. Daran muss in den 
Unternehmen gearbeitet werden, um Talent Management zum 
Erfolg zu führen. Alexander Cisik hält es deshalb auch für 
falsch, das Arbeitgeberimage zu messen, wie das üblicherwei-
se durch Befragungen, etwa von Absolventen, gemacht werde. 
Der Hochschullehrer fordert, dass vielmehr die Arbeitgeber-
qualität gemessen werden solle, indem die Mitarbeiter eines 
Unternehmens nach ihren Erwartungen und deren Erfüllungs-
grad gefragt werden, ehe die Firmen sich auf den Bewerber-
markt begeben.  

Netzwerke zur Personalentwicklung als Antwort 

Sibylle Olbert-Bock forscht über die Möglichkeiten, die Klein- 
und Mittelbetriebe (KMU) im Talent Management nutzen kön-
nen, obwohl sie nicht mit ihren Markennamen werben können 
wie Google oder Porsche und die außerdem beschränkte finan-
zielle Mittel und einen heterogenen Personalbedarf haben. Für 
IT-Unternehmen entwickelte die Professorin, die das Kompe-
tenzzentrum für Leadership & Personalmanagement der Fach-
hochschule St. Gallen leitet, das Modell eines Netzwerks zur 
Personalentwicklung (PE). Arbeiten die Unternehmen in den 
Personalentwicklungsnetzwerken vertrauensvoll zusammen, 
definieren sie eine gemeinsame Strategie auf der Basis ähn-

licher Interessen, erstellen eine simple Technik für den Aus-
tausch und verankern Personalentwicklung in der jeweiligen 
Firmenkultur, dann können in einem gemeinsamen Modell 
der Personalentwicklungsbedarf analysiert und die entspre-
chenden Maßnahmen aufgesetzt werden. Davon ist Olbert-
Bock überzeugt, die neben ihrer wissenschaftlichen Erfahrung 
mehrere Jahre Berufstätigkeit in internationalen Unternehmen 
einbringt, in denen sie Funktionen in der Führungskräfte- und 
Organisationsentwicklung innehatte.

Um für die IT-Branche entwickelte, agile Netzwerkmodelle 
auch in anderen Branchen zu etablieren, wollen Olbert-Bock 
und ihre Mitstreiter neben Personalmanagern die Linien-
führungskräfte und Mitarbeitende selbst einbeziehen, die 
den Personalentwicklungsbedarf in der täglichen Praxis der 
Abteilungen verschärft wahrnehmen. In Zusammenhang mit 
der Digitalisierung sollen vermehrt Berufsverbände angespro-
chen werden, um das Netzwerkmodell präsenter zu machen, 
weiterzuentwickeln und über verschiedene Gefäße der Perso-
nalentwicklung die Vorteile des Netzwerkens zu verbreiten. 
„So kann Personalentwicklung nachhaltig werden“, sagt die 
Professorin, „denn es geht um Personal- und Karriereentwick-
lung, die Antworten auf demografische Fragen wie auch auf die 
Digitalisierung finden will.“ 

Und damit schließt sich der Kreis, denn wenn Firmen zu 
Bewerbern bei talentierten Kandidaten werden, müssen sie in 
der Personalentwicklung halten, was sie bei der Gewinnung 
von Kandidaten versprechen: die Chance auf eigenverantwort-
liches Arbeiten und Spielräume im Job samt Fehlertoleranz. Zu 
coolen Projekten mit hoher Selbstverantwortung gehören im 
Management eben auch Rahmenbedingungen, die erfolgreiche 
Projekte möglich machen. „Sonst wird die Selbstverantwortung 
zum Bumerang und die Konkurrenz um Projekte zum här-
testen Wettbewerb, den auch kluge Mitarbeiter nicht immer 
durchstehen können oder wollen.“

V.l.n.r.: Prof. Dr. Karlheinz Schwuchow (Hochschule Bremen), Prof. Dr. Alexander Cisik (Hochschule Niederrhein),  
Prof. Dr. Sibylle Olbert-Bock (Fachhochschule St. Gallen)
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Erfolgsfaktor Diversity
Die Vielfalt der personalpolitischen Fragestellungen macht die Bundeswehr für 
 Diversity-Professorin Barbara Sieben zum Dauerbrenner ihrer Forschung.
Ruth Lemmer, Freie Wirtschaftsjournalistin in Duisburg

Diversity ist in der Bundeswehr angekommen: Das 
Bundeswehrkrankenhaus Hamburg hat einen Di-
versity-Stab; andere Glaubensrichtungen als die 
katholische und evangelische haben in Koblenz 

eine Anlaufstelle gefunden; Chancengleichheit zwischen den 
Geschlechtern soll durch die Attraktivitätsagenda der Vertei-
digungsministerin Ursula von der Leyen gefördert werden. 
Karriere in Teilzeit, familienfreundliche Arbeitszeitmodelle, 
Planbarkeit bei Versetzungen, Kinderbetreuung in Rand-
zeiten, aber auch Gesundheitsmanagement und wertschät-
zende Führung stehen für die rund 250.000 Soldatinnen und 
Soldaten in diesem Aktionsprogramm. Genau dieses Bündel 
an personalpolitischen Experimenten und Aktivitäten macht 
die deutsche Freiwilligenarmee zu einem „besonders span-
nenden Forschungsgegenstand“. Das jedenfalls findet Bar-
bara Sieben, seit 2013 Professorin für Personalpolitik an 
der Fakultät für Geistes- und Sozialwissenschaften an der 
Helmut-Schmidt-Universität – Universität der Bundeswehr 
Hamburg (HSU). 

Angesiedelt bei den Bildungs- und Erziehungswissenschaf-
ten legt Professorin Sieben ihren Schwerpunkt auf Karrie-
re- und Personalentwicklungsthemen innerhalb des Human 
Resource in Verwaltungen wie in privatwirtschaftlichen Un-
ternehmen. So hat sie in einer Webseitenanalyse beschrieben, 
dass beinahe alle großen Unternehmen etwas zu Diversity mit 
mehreren Dimensionen von Inklusion bis Religion unter dem 
Button Karriere veröffentlichen – ganz gleich, welche Reali-
tät im Unternehmensalltag dahintersteht. Als Vorstudie ließ 
die Hochschullehrerin in einer Masterarbeit Unternehmen in 
der Türkei untersuchen. Auch dort findet sich Diversity auf 
den Webseiten – allerdings im Schwerpunkt nur die Chancen-
gleichheit von Frauen. 

Aktuell ist die Wissenschaftlerin dabei, eine Forschungs-
kooperation mit niederländischen, türkischen und britischen 
Kollegen zur Integration von Geflüchteten in Arbeitsorgani-
sationen in den verschiedenen Ländern zu analysieren. Die-
se Kooperation verweist auf ihre multiperspektivische und 
interdisziplinäre Sichtweise. In ihren Arbeiten geht Barbara 
Sieben als Anhängerin der kritischen Managementtheorie dis-
kursanalytisch vor. Auch die Untersuchung über den Zusam-

menhang von Migranten als Beschäftigte und ihrer Wirkung 
auf Kundenkontakte basierte auf der Verbindung unterschied-
licher Sichtweisen. Das Ergebnis: Die Vielfalt unter den Mitar-
beitern beeinflusst den Unternehmenserfolg positiv und lässt 
die Gewinne steigen. Ohnehin legt Professorin Sieben Wert auf 
die Aussage, dass Diversity kein Thema für Sonntagsreden und 
Gutmenschen ist, sondern dass vielmehr das Ignorieren der 
gesellschaftlichen Unterschiedlichkeit zu schlechteren wirt-
schaftlichen Ergebnissen führt.

Forum für Heterogenität und Homogenität

Um diese Erkenntnis unter die Leute zu bringen – sowohl in 
der wissenschaftlichen Community als auch unter die Füh-
rungskräfte in Wirtschaft und Verwaltung – hat Professorin 
Sieben 2016 die Zeitschrift für Diversitätsforschung und -ma-
nagement mitgegründet und beteiligt sich im Herausgeberrat 
aus sechs Wissenschaftlerinnen an der Themengewichtung. 
Die Zeitschrift will ein Forum sein für die wissenschaftliche 
Auseinandersetzung mit Heterogenität und Homogenität, 
sozialer Gleichheit und Ungleichheit, Diskriminierung und 
Privilegierung – eben allen Facetten von Vielfalt und Verschie-
denheit, die Professorin Sieben seit ihrer ersten Forschungs-
arbeit beschäftigen.   

Die 52-jährige Hochschullehrerin wurde in Herford gebo-
ren und machte nach dem Abitur zunächst eine Ausbildung 
zur Hotelfachfrau. Über diverse Stellen und den Abschluss 
zur staatlich geprüften Betriebswirtin für das Hotel- und Gast-
stättengewerbe machte sich Barbara Sieben auf, Lehrerin für 
Wirtschaftswissenschaft und Spanisch zu werden. Doch nach 
dem Ersten Staatsexamen ging sie nicht ins Referendariat, son-
dern blieb an der Freien Universität Berlin. „Ich hatte meine 
Leidenschaft für die Forschung entdeckt“, begründet Professo-
rin Sieben, warum sie 2001 von der studentischen Hilfskraft 
zur wissenschaftlichen Mitarbeiterin am Institut für Manage-
ment – Personalpolitik wurde. Schon in ihrer Staatsarbeit 
übte die junge Wissenschaftlerin Kritik am Konzept der emo-
tionalen Intelligenz. Für ihre Promotion im Fachbereich Wirt-
schaftswissenschaft 2006 baute sie das Thema Emotionen aus 
und untersuchte, wo Gefühle Führungsstrukturen unterliefen: 
Management und Emotionen – Analyse einer ambivalenten 
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Verknüpfung. Als Teil dieser Dissertation beschäftigte sich 
Sieben mit Diskriminierungsfaktoren wie Geschlecht, Ethnie, 
Klasse, religiöse und sexuelle Orientierung. Die Diversity-
Dimensionen haben sie seitdem durch Forschungsprojekte, 
Veröffentlichungen und Lehre begleitet: Chancengleichheit 
von Frauen und Männern durch Personalpolitik, Fach- und 
Führungskräftebindung, Beschäftigung von Personen mit 
Migrationshintergrund sind ihre Themen und immer wieder 
die Frage, wie Management und Emotionen miteinander in 
Einklang zu bringen sind. 

In der akademischen Laufbahn folgten Lehraufträge in Ber-
lin, Innsbruck und Boston und eine Gastprofessur zu Teach ing 
Equality an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen 
Fakultät der Universität Tübingen, während Barbara Sieben 
von 2007 bis 2013 als Juniorprofessorin für Human Resource 
Management mit dem Schwerpunkt Diversity am Manage-
ment Department der Freien Universität Berlin lehrte und 
forschte. Im Oktober 2013 übernahm die Hochschullehre-
rin dann die Professur für Personalpolitik an der Helmut- 
Schmidt-Universität.

Hier ist nicht nur der Forschungsgegenstand Bundeswehr 
ein besonderer, auch die Studierenden, die in Trimestern an-
treten, unterscheiden sich. Der Männerüberhang ist bei den 
Offiziersanwärtern, die mehrheitlich an der Bundeswehrhoch-
schule studieren, sehr hoch. Neben dem Studienziel, in der 
Freiwilligenarmee ein modernes Führungsmodell zu etablie-
ren, geht es für die Studierenden auch um die Vorbereitung 
auf ein Berufsleben nach der Dienstzeit. Es können zwar auch 
Zivilisten an die HSU, aber da die Studiengebühren beträcht-
lich sind, gibt es wenige Studierende aus der Privatwirtschaft, 
obwohl die Studienbedingungen mit Kleingruppen und inten-
siver interdisziplinärer Betreuung durch Hochschullehrende 
ihresgleichen suchen. 

Leading Diversity berufsbegleitend studieren

In diesem guten Bildungsklima startet Ende April ein neuer 
berufsbegleitender Studiengang: Leading Diversity. Denn da 
Diversity Management erfahrungsgemäß in Unternehmen, 
gesellschaftlichen Institutionen und staatlichen Organisati-
onen kein Selbstläufer ist, hat Professorin Sieben gemein-
sam mit Privatdozentin Dr. Ulrike Senger diesen Studiengang 
konzipiert, der Führungskräfte anspricht (https://www.
hsu-hh.de/weiterbildung/weiterbildungsstudiengaenge, 
Kontakt: PD Dr. Ulrike Senger, sengeru@hsu-hh.de). Multi-
perspektivisch und interdisziplinär werden die berufstätigen 
Teilnehmenden befähigt, Dimensionen der Diversität in der 
eigenen Organisation zu analysieren und darauf aufbauend 
Veränderungsprozesse mithilfe von Diversity Management 
innovativ und erfolgreich zu gestalten. Was Barbara Sieben 
in der Forschung immer wieder herausarbeitet, wird mit die-
sem Baustein in der Lehre praxisnah vermittelt: Vielfalt ist 

kein Sahnehäubchen guter Personalpolitik, sondern ein Er-
folgsfaktor – gerade in der aktuellen Entwicklung zwischen 
Nachwuchsgewinnung und Personalarbeit 4.0. Der Weiterbil-
dungsmaster Leading Diversity (M-LeaD) startet Ende April, 
Immatrikulationen sind noch möglich. 
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Wahrheiten sind oft unbequem. Zurzeit droht dem 
ehemaligen Chef des griechischen Statistikamts 
eine Gefängnisstrafe, weil er ein hohes griechi-
sches Haushaltsdefizit gemeldet hatte. Die Re-

gierung hätte gern niedrigere Zahlen gesehen. Sie hatte auch 
zunächst eine kleinere, aber falsche Zahl an das Europäische 
Amt für Statistik Eurostat gemeldet. Hier war die ursprüngliche 
Evidenz massiv gefälscht, nun zeigt die revidierte Zahl das wah-
re Bild. Dergleichen Schwarz-Weiß-Szenarien sind aber in der 
Datenkommunikation die Ausnahme, die Aktion „Unstatistik 
des Monats“ spießt zuweilen welche auf. Viel häufiger sind Fäl-
le, in denen unklar ist, wie Sachverhalte sachgerecht in Zahlen 
darzustellen sind. Dieses Problem ist ebenso virulent wie unter-
schätzt. Viele interpretieren Statistik als eine Art Übersetzungs-
programm, das die Welt um uns herum in Zahlen und Grafiken 
abbildet. Und da könnten eigentlich nur Programmierfehler 
vorkommen. Ansonsten sage die Statistik klar: Die Behauptung 
ist wahr oder die Behauptung ist falsch So einfach ist das aber 
nicht. Wo zum Beispiel gab es mehr Tote im Straßenverkehr, in 
Deutschland West oder Ost? Kein Problem, könnte man da sagen: 
Man zählt – und fertig. Nun fährt jemand auf der Heimfahrt von 
der Arbeit gegen einen Baum und stirbt eine Woche später im 
Krankenhaus. Ist er oder sie ein Verkehrstoter? In der DDR nein 

– hier musste man binnen drei Tagen sterben, sonst war man 
kein Verkehrstoter mehr. Im Westen Deutschlands ja – hier hatte 
und hat man mit dem Sterben einen Monat Zeit.

Hat der Anteil der Analphabeten in der deutschen Bevöl-
kerung seit Kaiser Wilhelm zugenommen? Damals war ein 
Analphabet, wer seinen Namen nicht schreiben konnte. Heute 
ist, so die Unesco, der Analphabet „eine Person, die sich nicht 
beteiligen kann an all den zielgerichteten Aktivitäten ihrer 
Gruppe und ihrer Gemeinschaft, bei denen Lesen, Schreiben 
und Rechnen erforderlich ist, und an der weiteren Nutzung 
dieser Kulturtechniken für ihre weitere Entwicklung und die 
der Gesellschaft“. Oder man nehme die Arbeitslosigkeit. Man-
che glauben, dass die amtliche Statistik hier systematisch un-
ter- , andere, dass sie übertreibt. Periodische Schlagzeilen wie 
„Rückgang der Arbeitslosigkeit nur auf Papier“ oder „Anstieg 
der Pseudoarbeitslosigkeit“ drücken diese Zweifel deutlich aus, 
hier denkt so mancher: „Wusste ich es doch!“ Wie kaum eine 
andere weckt die Statistik der Arbeitslosigkeit das alte Vorur-
teil, dass mit Statistik alles zu beweisen sei.

Die Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg zählt die Personen 
als arbeitslos, die ein Arbeitsamt als arbeitssuchend registriert, 
und die außerdem
3  mehr als 18 Stunden in der Woche arbeiten wollen,
3  nicht nur vorübergehend Arbeit suchen,
3  älter als 15 und jünger als 65 Jahre sind sowie
3  dem Arbeitsmarkt sofort zur Verfügung stehen.
Wer nur eine Teilzeitarbeit von weniger als 18 Stunden pro 
Woche oder eine Ferienstelle sucht, wer wegen Krankheit vo-
rübergehend nicht zur Verfügung steht oder die Suche per Ar-
beitsamt ganz einfach aufgegeben hat – die vermutlich größte 
Gruppe –, der ist damit auch nicht arbeitslos. So betrachtet 
sind die amtlichen Zahlen also viel zu klein. Dabei vergessen 
aber viele, dass die amtliche Arbeitslosenstatistik auch Über-
gangsarbeitslose, Schwarzarbeiter und Kindergeld-Arbeitslo-
se mitzählt, die vor allem zum Kassieren der Unterstützung 
als arbeitslos gemeldet sind. Da hier das Interesse an einer 
Erwerbsarbeit nur vorgeschoben ist, sind diese Personen zwar 
amtlich arbeitslos, aber nicht erwerbslos im eigentlichen Sinn. 
So gesehen sind die amtlichen Zahlen also zu groß (vgl. Abb.).

Statistik ist also beileibe nicht immer eindeutig. Und: Sie 
kann sich leider nicht dagegen wehren, dass man sie zuweilen 
interessegeleitet stark verbiegt.

Fallstricke der Evidenz
Prof. Dr. Walter Krämer, Wirtschafts- und Sozialstatistik, Technische Universität Dortmund, einer von drei Initiatoren der Aktion  
„Unstatistik des Monats“ (www.unstatistik.de)

Abb.: Arbeitslos und erwerbslos ist nicht dasselbe

Das Schaubild stellt im linken Kreis die amtlichen Arbeitslosen und im 
rechten Kreis die Erwerbslosen dar. Die Kreise überschneiden sich, wobei 
der linke Halbmond die amtlich Arbeitslosen abbildet, die aber mangels 
Arbeitsabsicht nicht eigentlich erwerbslos sind, und der rechte Halbmond 
alle Menschen enthält, die trotz bester Absichten nicht in den Karteien der 
Arbeitsämter aufzufinden und der stillen Reserve zuzuordnen sind.

Arbeitslose Erwerbslose
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