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3EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

die Klage über den Fachkräftemangel ist zu einem ständigen Begleiter 

in den Medien geworden. Je nach Branche leiden die Unternehmen 

unter mangelnder Quantität und/oder Qualität von Bewerbungen auf 

Ausbildungsplätze, für Einstiegsberufe, Expertenstellen und Führungs-

positionen. Die Gewinnung von weiblichen Bewerbern ist für viele dabei 

ein besonderes Problem. Doch nimmt man sich einmal die Zeit und 

scrollt durch die Stellenausschreibungen in Online-Jobportalen, dann 

wird schnell klar: Die meisten Stellenausschreibungen sehen gleich aus. 

Die Wortwahl ist beinahe identisch, die verwendeten Bilder sind häufig 

austauschbar. Wie können Unternehmen sich also von anderen abheben? 

Was wirkt, neben dem klassischen Unternehmensimage, noch attraktiv 

auf junge Jobsuchende?

In diesem Sinne wollen wir in diesem Sonderheft den Blick auf die 

Rekrutierung erweitern und solche Fragen aufwerfen, die bisher noch 

nicht in den Fokus gerückt worden sind. Welchen (monetären) Wert hat 

die Unternehmensarchitektur im Rahmen von Employer Branding? Ist es 

sinnvoll, Geschlechtsstereotypen zu bedienen oder sollten Unternehmen 

eher mit ihnen brechen? Können Arbeitgeberbewertungen im Internet 

tatsächlich die Attraktivität eines Arbeitgebers beeinflussen? Und wie 

maskulin konnotiert sind eigentlich deutsche Stellenausschreibungen? 

In dieser Sonderausgabe finden Sie überraschende und zugleich inspi-

rierende Antworten auf diese Fragen. 

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre.

Marius Wehner
Universität Paderborn
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PERSONALquarterly: From your point of view, what are the core 
concepts of recruitment and selection? How do they differ from 
the all-embracing buzzword “employer branding”? 
Filip Lievens: There are some important differences between 
these various terms. Recruitment is much broader than emplo-
yer branding is. Recruitment is defined as all activities that an 
organization undertakes with the primary aim to identify po-
tential employees and to attract these employees. Basically, rec-
ruitment contains three stages: attracting potential appli cants, 
ensuring that applicants remain in the application process and, 
finally, influencing applicants towards choosing the job. 

Employer branding is more specific because it refers to pro-
moting internally and externally what makes a company attrac-
tive and distinct. Therefore, if employer branding is success ful, 
it might influence these three stages in re cruitment, namely 
attracting potential applicants, making sure that applicants 
stay in the application process, and influencing them that they 
accept the job offer. Employer branding might be seen as one 
strategy to increase and improve recruit ment. 

Conversely, selection is very different. Selection deals with 
estimating the knowledge, skills, abilities, and other characte-
ristics of candidates to predict their job performance and or-
ganizational fit. By assessing people’s competencies, we are 
trying to predict that they will be competent and committed 
(engaged) employees with high integrity.

PERSONALquarterly: What do you like most when you think about 
research on recruitment and selection and why?
Filip Lievens: One of the most important aspects about research 
on recruitment and selection is that it is evidence-based and 
practical. It has an impact on what organizations do and can 
do to be more effective. That is one of the things I always liked 
about research on recruitment and selection. I notice this 
when I speak to practitioners. I feel I can actually address key 
questions for people and for organizations. The second aspect 
I like about research on recruitment and selection is that 
there are always two parties involved. Thus, all implications of 
my research have implications for both: candidates and orga-
nizations. This makes it an interesting domain to do research 
on because you always have to make sure that the research 

Recruitment and selection have effects on 
firm performance
Das Interview mit Prof. Dr. Filip Lievens führte Dr. Marius Wehner

evidence that you put forward to organizations is not only im-
portant for the organization but also for the people involved. 
For instance, you might design a selection process that is va-
lid, but applicants might not like it. Even though the process 
is valid, it will score lower in terms of promoting the employer 
brand of the organization. Another example is that you might 
design a selection process which is valid, but it might reduce 
diversity. That is, it might generate adverse impact. In those 
cases, then you have to adjust your selection strategy that you 
offer to organizations. 

This shows that this research domain is both evidence-based 
and practical at the same time. Moreover, it is a domain where 
you have to find a solution which is both profitable for organi-
zations and suitable for the applicants.

PERSONALquarterly: Experienced recruiters might argue that 
their personal feeling or impression about candidates is more 
reliable for predicting organizational fit or job performance 
than credentials, job references, tests or assessment centers. 
What would you say?
Filip Lievens: This is indeed a question that often pops up 
when you talk to people in practice. There is also a lot of re-
search that shows the stubborn resistance among selection 
and recruitment professionals to use more structured and 
standardized instruments in their selection practice. The 
best example is the resistance among interviewers to use 
structured interview questions even though research shows 
that structured interviews are more reliable and valid than 
unstructured interviews. Research also revealed that we 
seem to have an innate tendency to trust ourselves in ma-
king judgments about people.
I acknowledge that there might be people who are very expe-
rienced in judging people and that they might have a good gut 
feeling which enables them to make adequate assessments 
about the competencies of people, their future job perfor-
mance, and their fit to the organization. Definitely, there are 
people who can do this job well. On the other hand, the main 
question is: What is gut feeling? How do we train people in 
this? When I teach selection to young people, it is often much 
better to teach them how to judge people in a more structured 
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and standardized way because I can train them in doing so. 
One can say that especially for people who start in this field, 
it is important to use a structured and standardized process. 
Later on, when they have more confidence and experience 
in judging people, maybe they are able to drop some of the 
structure and rely more on their gut feeling. However, the best 
approach is often a combination of both worlds, which means 
that one combines a more structured and standardized pro-
cess with one’s growing experience in judging people. This 
is also supported by the so-called “multi modal interview” in 
which interviewers rely on both unstructured (e.g., for rap-
port building) and structured interview questions. 

PERSONALquarterly: When you think about the applied recruit-
ment and selection practices in organizations, what are 
common pitfalls and how could organizations avoid them in 
everyday business? Which advices would you give practitio-
ners to profit from recruitment research?
Filip Lievens: I would identify two pitfalls: The first pitfall is that 
one often thinks a shorter and faster process is always better. 
Yet, there are no shortcuts in science. Imposing both more 
rigor and more evidence-based practices is often beneficial. 
There has been an enormous amount of research evidence to 
improve recruitment and selection in the last decades. For 
instance, there were two papers in the last issue of “Journal 
of Applied Psychology” which summarized 100 years of re-
search on recruitment and selection and estimating indivi-
dual differences among candidates. So, as a general advice 
to practitioners I would say: visit websites that summarize 
the latest research evidence on recruitment and selection, 
go to international conferences, read blogs of authorities in 
the field, and derive your principles based on science and 
evidence. 

The second pitfall is that we still have a hard time of selling 
our recruitment and selection solutions to the executive board 
and higher management and showing to them that our solu-
tions in terms of recruitment and selection have an impact on 
the business strategy. We should really work to further solidify 
our credibility towards higher and top management. Again, 
this can be done by showing that what we do is evidence-based 

PROF. DR. FILIP LIEVENS
Ghent University, Belgium 
filip.lievens@ugent.be

Filip Lievens ist Professor am Department für Personalmanagement 
und Arbeit und Organisationspsychologie an der Universität von 
Gent in Belgien. Er ist außerdem Honorarprofessor an der Universität 
von Kapstadt und war bereits Gastdozent an zahlreichen Universi-
täten auf der ganzen Welt. 
Lievens gehört zu den weltweit führenden Wissenschaftlern im 
Bereich der Personalrekrutierung, Personalevaluation und Perso-
nalauswahl. Er hat mehr als 160 Artikel in hochrangigen, internati-
onal referierten Zeitschriften veröffentlicht, unter anderem in den 
Bereichen Assessment Center, Interviews, Persönlichkeitstestung, 
Intelligenz, Employer Branding und Attraktivität von Organisationen. 
Er ist zudem Mitglied im Editorial Board des Journal of Applied Psy-
chology und des Personnel Psychology und der erste europäische 
Gewinner des angesehenen Distinguished Early Career Award of 
the Society for Industrial and Organizational Psychology. Er wur-
de außerdem mit dem Friedrich Wilhelm Bessel-Forschungspreis 
der Alexander von Humboldt-Stiftung ausgezeichnet. Bislang hat 
er mehr als 200 Präsentationen, Workshops und Keynotes in der 
ganzen Welt gehalten (Europa, USA, Asien und Australien). Er berät 
private, öffentliche und militärische Organisationen und unterstützt 
Beratungsunternehmen als „Metaconsultant“.
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and that it influences the business strategy. This is a challenge 
because a lot of research on recruitment and selection has often 
used individual job performance as a criterion. Now, there is 
some intriguing recent research that shows recruitment and 
selection have effects on firm performance. This is excellent 
news because it means that the effects of recruitment and 
selection on individual performance translate to firm perfor-
mance.

PERSONALquarterly: In your opinion, what are the main challen-
ges with regard to recruitment and selection in the next five 
years? Which trends do you predict for practitioners and/or 
researchers?
Filip Lievens: I generally see three main challenges. First of 
all, there is a trend that has already been going on for years, 
which is called the “de-jobbing” of organizations. It means 
that real jobs often do not exist in organizations anymore 
and people work on different projects. This de-jobbing trend 
challenges one of the main assumptions in recruitment and 
selection, namely that people have a static job that can be 
accurately described, which then serves as foundation for 
designing recruitment and selection procedures. 

The second challenge is that we have to do a better job in 
proving to top management and higher management that re-
cruitment and selection works. As I mentioned, recent research 
shows that recruitment and selection have not only effects on 
individual job performance, but also on the performance of the 
firm. In any case, we have to be more “commercial” in selling 
our recruitment and selection solutions to higher management 
and in using various analytics to show that we really have an 
effect on the bottom line. 

The third and maybe the most important trend relates to 
the Big Data movement, not only in selection but also in hu-
man resource management. Although there are still ethical 
and privacy issues that need to be solved, we can for instance 
now scrape the social media pages of people through machine 
learning and obtain information about them. Recent research 
shows that social media extractions, for instance of what people 
like on their social media pages, enable organizations to make 
predictions about their personality and interests. Similarly, 

coding what people write in their tweets and feeds on social 
media platforms enables organizations to estimate peoples’ 
personality. If one can extract all kinds of informa tion about the 
competencies, knowledge, skills, and abilities of people by just 
scraping their social media pages, the ques tion arises whether 
we really need to use tests and inventories in the next years. 

I’d say that we still need tests and that the solution is again 
probably a “best of two worlds” in combining information that 
has been extracted by computer algorithms based on people’s 
social media pages with other information that we obtain 
through traditional interviews, assessment center exercises, 
and standardized tests. In any case, a key challenge for re-
cruitment and selection is doing research on these new “talent 
signals” and, at the same time, tackling the thorny standardi-
zation, privacy, and ethical issues that are inherent in them.

„Recruitment and selection have effects on firm per-
formance. This means that the effects of recruitment 
and selection on individual performance translate into 
firm performance.“ Prof. Dr. Filip Lievens

Weiterführende Literatur

Publications can be downloaded on: http://users.ugent.be/~flievens

Some of Prof. Dr. Lievens recent research has examined how applicants‘ 
beliefs about employer image can be changed via, for example, word-of-
mouse, employee testimonials, grapevine information or publicity. The 
most recent article in this line of research is:

Windscheid, L./Bowes-Sperry, L./Kidder, D./Cheung, H.K./Morner, M./
Lievens, F. (2016). Actions speak louder than words: Perceptions of diversi-
ty mixed messages. Journal of Applied Psychology, 101, 1329-1241.

The articles below give an overview of the broad field of employer image 
and employer branding:

Theurer, C.P./Tumasjan, A./Welpe, I./Lievens, F. (in press). Employer 
branding: A brand equity-based literature review and research agenda. 
International Journal of Management Reviews.

Lievens, F., & Slaughter, J.E. (2016). Employer image and employer 
branding: What we know and what we need to know. Annual Review of 
Organizational Psychology and Organizational Behavior, 3, 407-440. 

Sackett, P.R./Lievens, F./Van Iddekinge, C./Kuncel, N. (2017): Individu-
al differences and their measurement: A review of 100 years of research. 
Journal of Applied Psychology, 102,254-273.

Lievens, F./Sackett, P.R. (2017): The effects of predictor method factors 
on selection outcomes: A modular approach to personnel selection proce-
dures. Journal of Applied Psychology, 102, 43-66.
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SCHWERPUNKT_REKRUTIERUNG

Vom Silicon Valley ausgehend revolutionieren Tech-
Unternehmen wie Google und Facebook derzeit die ar-
chitektonischen Arbeitswelten. Seitdem der ehemalige 
Apple-CEO Steve Jobs 2011 ankündigte, das beste Büro-

gebäude der Welt bauen zu wollen, berichten auch die großen Ta-
geszeitungen in Deutschland regelmäßig über neue Bürowelten, 
mit denen man vor allem junge Wissensarbeiter ansprechen 
möchte. Dabei werden unter Wissensarbeit Aufgaben verstan-
den, die aufgrund ihrer Komplexität und/oder Neuartigkeit den 
kontinuierlichen Erwerb, die Entwicklung und Integration neuen 
Wissens in den jeweiligen Arbeitskontext erfordern. Jedoch sehen 
nicht alle Bürowelten aus wie Spielplätze oder Wohnzimmer – 
vielmehr scheinen sich verschiedene Formen der neuen Unter-
nehmensarchitektur herauszubilden. Allen scheint gemeinsam 
zu sein, dass man attraktiv sein möchte – für Kunden, für die 
Gesellschaft und vor allem für junge Wissensarbeiter. 

Der Architekturboom ist paradox. Der Fortschritt in Kom-
munikations- und Netzwerklösungen ermöglicht flexibles 
Arbeiten von zu Hause und der „Produktionsprozess“ der Wis-
sensarbeit erfordert nicht die Anwesenheit der Beschäftigten. 
Die Existenz physischer Büros müsste dann an Bedeutung ver-
lieren. Zu beobachten ist jedoch das Gegenteil. Unternehmen 
investieren große Summen in ihre Architektur und die neue Ar-
chitektur greift die flexiblen Formen des Arbeitens auf – aber 
nicht zu Hause, sondern in neuen Bürolandschaften. Unterneh-
men wie HP, Yahoo und IBM distanzieren sich wieder von dem 
einst als Ideallösung für flexible Arbeitszeiten proklamierten 
Homeoffice. Co-Working-Spaces wie das Betahaus in Hamburg 
(hamburg.betahaus.de) ziehen Freelancer und Start-ups an, 
die offensichtlich nicht allein im Homeoffice arbeiten wollen. 

Das Büro hat also nicht ausgedient: Internationalisierung, 
zunehmende Mobilität der Beschäftigten, ein starker Trend zur 
Dezentralisierung von Organisationsformen sowie das Wachs-
tum von Sektoren, in denen keine tangiblen Produkte, sondern 
weniger greifbare digitale Lösungen und Services angeboten 
werden, führen bildlich gesprochen zu einer größeren Distanz 
zwischen Unternehmen und Mitarbeitern, die eine Identifika-
tion der Mitarbeiter mit dem Unternehmen erschwert (Müller, 
2013). Diese Distanz soll offenbar überbrückt werden durch die 
Präsenz der Beschäftigten in neuen Bürolandschaften.

Eine vielfältige Forschungsliteratur hat sich mit Architektur 
beschäftigt und es ist in jüngerer Zeit vorgeschlagen worden, 
dass Architektur auch eine Rolle im Employer Branding spie-
len könnte (Müller, 2013). Doch empirisch liegen noch keine 
Erkenntnisse zur Rolle von Architektur im Employer Branding 
vor. Welche Architekturstile dominieren überhaupt in den Un-
ternehmen? Wie wirken sich diese auf die Wahrnehmung von 
Wissensarbeitern aus? Wie genau beeinflusst Architektur das 
Employer Branding und die Rekrutierung? Spielt Architektur 
überhaupt eine Rolle für junge Jobsuchende? 

Um erste Antworten auf diese Fragen zu finden, arbeiten wir 
die Forschungsliteratur zu Architektur selektiv auf und prä-
sentieren Ergebnisse aus einem laufenden Promotionsprojekt. 
Es wird herausgearbeitet, dass derzeit in größeren Unterneh-
men drei Architekturstile dominieren. Zwei neuere Stile – der 
Spaß-Typ und der harmonisch-moderne Typ – setzen Akzente, 
die das flexiblere Arbeiten, das sich vielfach durchsetzt, wi-
derspiegeln. Bei diesen neueren Gebäudetypen werden die 
Grenzen von Bürogebäuden zur Außenwelt aufgebrochen, z.B. 
durch offen und transparent gestaltete Glasfassaden und Ent-
grenzungen auch innerhalb des Gebäudes. Es wird empirisch 
gezeigt, dass junge Menschen diesen offeneren Architekturstil 
deutlich bevorzugen, wenn sie fiktiv zwischen unterschied-
lichen Arbeitsplätzen wählen. Arbeitgeber könnten daher ihre 
Architektur im Employer Branding konsequenter nutzen, als es 
bislang geschieht: als Signal für ansprechende Arbeitsplätze an 
potenzielle Beschäftigte, als Möglichkeit zur Identifikation mit 
dem Unternehmen und als Stimulation für Kreativität für aktu-
elle Beschäftigte. Wenn sie nicht richtig eingesetzt wird, kann 
Architektur auch zu Nachteilen für den Arbeitgeber führen.

Welche Architekturtypen gibt es? Eine Bildanalyse

Ein Blick über die Unternehmenslandschaft zeigt, wie vielfältig 
Unternehmensarchitektur heute ist. Daher stellt sich als Erstes 
die Frage, welchen Architekturtypen junge Bewerber heute am 
häufigsten begegnen. In einem ersten Schritt wurden im Internet 
verfügbare Fotos und Beschreibungen von Unternehmensgebäu-
den und deren Räumlichkeiten ausgewertet. Betrachtet wurden 
die DAX-30 Unternehmen sowie die ersten 25 durch das Great-
Place-to-Work-Institut (http://www.greatplacetowork.de) ausge-

Potenzial der Unternehmensarchitektur  
im Rahmen des Employer Branding
Von Katharina Radermacher und Prof. Dr. Martin Schneider (Universität Paderborn)
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ABSTRACT
Forschungsfrage: Wie kann Unternehmensarchitektur im Employer Branding eingesetzt 
werden?
Methodik: Die vorgestellten Ergebnisse basieren auf einer Clusteranalyse von 41 Unter-
nehmensgebäuden sowie auf einer Conjoint-Erhebung unter 172 Studierenden.
Praktische Implikationen: Neubau und Gestaltung von Gebäuden und Büros können 
einen bislang versteckten Wert im Employer-Branding-Prozess begründen. Architektur kann 
als Signal an junge Menschen genutzt werden, sie ermöglicht eine bessere Identifikation 
mit dem Unternehmen und kann die Kreativität der Beschäftigten fördern.

stellen. Das Arbeitsplatzlayout ist halb offen. Eine Vielzahl von 
Arbeitsplätzen befindet sich auf einer Ebene, diese sind jedoch 
bspw. durch Glaswände oder andere transparent anmutende 
Bauelemente in Gruppen voneinander abgetrennt. Mit diesem 
Architekturstil verbinden junge Menschen vermutlich flache 
Hierarchien und eine hohe Mitarbeiterorientierung.

Im zweiten Cluster (klassisch-solider Typ) ist das Gebäude-
äußere rein funktional gestaltet. Es ist geschlossen, mit einer 
flachen Fassade und vertikal ausgerichtet. Die Interaktions-
bereiche sind geschlossen, d.h. in separaten Räumlichkeiten 
untergebracht. Das Arbeitsplatzlayout hingegen ist offen, in 
Form von Cubicles oder anderen Open-Plan-Strukturen. Gebäu-
de mit diesem Stil sind meist schon einige Jahrzehnte alt. Mit 
diesem Architekturstil verbinden junge Menschen vermutlich 
einen eher konservativen Arbeitgeber, dessen Management 
stark auf Hierarchien und bürokratischen Prinzipien beruht 
und dessen Geschäft eine gewisse Stabilität und Planungssi-
cherheit aufweist.

Das dritte Cluster (Spaß-Typ) sticht dadurch hervor, dass die 
Interaktionsbereiche sowie die Layouts der Arbeitsplätze aus-
nahmslos offen sind. Die Interaktionsbereiche haben ihren Fo-
kus auf der Integration von Spaß- und Freizeitelementen (z.B. 
Hängematten, Liegewiesen, Fahrradwege) oder sind im Design-
stil gehalten. Dieses Cluster kommt den Trends relativ nahe, die 
von Unternehmen wie Google & Co. auch in Deutschland einge-
führt wurden und spiegelt somit die Spaß-Architektur wider. 
Von diesem Architekturstil schließen junge Menschen vermut-
lich auf einen besonders innovativen Arbeitgeber, der viel Wert 
auf Kreativität, Vernetzung und selbstverantwortliches Arbei-
ten legt und bei dem Arbeit und Freizeit entgrenzt werden.

Wie attraktiv ist der harmonisch-moderne Typ? Präferenzen 
von Studierenden

In den untersuchten Unternehmen kommen besonders häufig 
der harmonisch-moderne Architekturstil sowie der klassisch-
solide Stil vor. Der Spaß-Typ scheint, zumindest in Deutsch-
land, noch wenig verbreitet zu sein. Es wird daher zunächst 
die Frage aufgeworfen, ob potenzielle Bewerber den beiden 
gängigsten Typen eine unterschiedliche Bedeutung beimessen. 
Konkret soll die Frage beantwortet werden, ob Bewerber den 

zeichneten multinationalen Unternehmen (beides Stand 2014). 
Ziel der Analyse war es zu prüfen, ob bestimmte architek-

tonische Merkmale regelmäßig in Kombination auftauchen 
und somit zu einem Architekturstil zusammengefasst werden 
können. Basierend auf Literaturrecherchen wurden acht Ar-
chitekturvariablen hergeleitet, die sich auf die äußere Erschei-
nung der Gebäude, auf die Interaktionsbereiche sowie auf die 
Arbeitsplätze bezogen. Die Variablen wurden jeweils mithilfe 
einer eigens entwickelten dreistufigen Skala erfasst. Die Va-
riable „Strukturelle Orientierung des Gebäudes“ kann bspw.
die Ausprägungen vertikal (das Gebäude ist deutlich höher als 
breiter), ausgeglichen (das Gebäude ist mindestens so breit wie 
hoch) oder horizontal (das Gebäude hat nicht mehr als zwei 
Stockwerke) aufweisen (vgl. Abb. 1). 

Für 41 Unternehmen lagen vollständige Datensätze vor. Von 
diesen Unternehmensgebäuden stehen 19 in Deutschland, 17 in 
den USA und fünf in anderen Ländern. 15 der Unternehmen sind 
dem verarbeitenden Gewerbe zuzuordnen, 13 der Informations- 
und Kommunikationsbranche, sieben der Finanz- und Versiche-
rungsbranche und sechs unterschiedlichen anderen Branchen. 
18 der betrachteten Unternehmen weisen eine Auszeichnung 
des Great-Place-to-Work-Instituts auf. Unter Verwendung ver-
schiedener Verfahren der Clusteranalyse zeigte sich, dass nur 
fünf der acht Architekturmerkmale ausschlaggebend für die Dif-
ferenzierung verschiedener Architekturtypen sind. Drei größere 
Cluster stellten sich als Typen mit eindeutigen Merkmalskombi-
nationen heraus, sodass hier von Architekturstilen gesprochen 
werden kann (vgl. Abb. 2). Wie Literaturanalysen nahelegen, 
dürften junge Bewerber mit den drei Stilen unterschiedliche 
Arbeitgeber- und Aufgabenmerkmale verbinden.

Das erste Cluster (harmonisch-moderner Typ) ist durch Ge-
bäude gekennzeichnet, deren Fassade eher funktional ist, jedoch 
durch dezente Designelemente (z.B. Material, Farbe, Form) auf-
gelockert wird. Die strukturelle Orientierung ist ausgeglichen. 
Die Interaktionsräume sind zu Fluren oder Gängen geöffnet. Die 
Interaktionsbereiche folgen einem Designstil. Das heißt, Möbel, 
Farben, Formen usw. werden bewusst eingesetzt, um eine be-
stimmte Atmosphäre, bestimmte Assoziationen und ein Gefühl 
des Wohlbefindens zu vermitteln. Der Fokus liegt allerdings 
auf Funktionalität. Ein Beispiel könnte eine Lounge-Ecke dar-
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harmonisch-modernen Stil dem traditionelleren, klassisch-
soliden Architekturstil vorziehen – und wie stark. Denn nur, 
wenn der Architekturstil die Präferenz für einen bestimmten 
Arbeitsplatz nennenswert beeinflusst, wäre Architektur ein 
wichtiger Faktor im Employer Branding. Diese Frage wurde 
durch eine Conjoint-Erhebung unter Studierenden, sprich po-
tenziellen Jobsuchenden, durchgeführt (Radermacher et al., 
2017). So konnte gemessen werden, auf wie viel Gehalt die 
Studierenden verzichten würden, wenn sie in der harmonisch-
modernen Architektur statt der klassisch-soliden tätig sein 
dürfen (Zahlungsbereitschaft).

In der Conjoint-Analyse wurden als Nutzen stiftende Merk-
male neben dem Architekturstil (mit den zwei genannten 
Ausprägungen) drei weitere Arbeitgeber- bzw. Jobmerkmale 
berücksichtigt, die vermutlich die größte Rolle bei Jobentschei-
dungen spielen (z.B. Chapman et al., 2005; Kabst & Baum, 2013): 
die Höhe des Anfangsgehalts, Karrieremöglichkeiten und das Wei-
terbildungsangebot. Im Rahmen einer Online-Befragung wurden 
Studierende mit zehn Jobszenarien konfrontiert, in denen jeweils 
die vier genannten Merkmale variiert wurden. Die Job szenarien 
wurden in Form von fiktiven Stellenanzeigen dargestellt. In einem 
Jobszenario wurde entweder die harmonisch-moderne Architek-
tur oder der klassisch-solide Stil präsentiert. Die Architekturstile 
wurden dabei durch Fotos und verbale Beschreibungen präsen-
tiert. Gleichzeitig wurde das Anfangsgehalt in jedem Szenario 
über drei verschiedene Stufen (36.000 €, 41.000 € oder 46.000 €) 
variiert. Die Studierenden wurden dann aufgefordert, den einzel-
nen Jobszenarien Ränge zu geben, d.h. zu entscheiden, welches 
Szenario ihnen am meisten zusagt (Rang 1) und welches am 
wenigsten (Rang 10). Mithilfe der Ränge konnten im Folgenden 
Regressionsanalysen gerechnet werden, über welche die Grenz-
nutzen für die einzelnen Merkmale ermittelt werden können. 
Bei der Berechnung der Grenznutzen wurde nach verschiedenen 
Personengruppen unterschieden. Neben Geschlecht und Studi-
engang wurden auch Alter und Berufserfahrung betrachtet. Alter 
und Berufserfahrung wurden auch interagiert, weil unerfahrene 
Bewerber oft unsicher darüber sind, nach welchen Arbeitgeber-
eigenschaften sie Ausschau halten sollen, wie sie danach suchen 
sollen und welche Eigenschaften für sie wirklich eine Rolle spie-
len (z.B. Collins & Stevens, 2002). Die Online-Befragung fand 
im August 2014 statt. Von den 172 teilnehmenden Studierenden 
waren 56% Frauen, 33% studierten Betriebs- oder Volkswirtschaft, 
weitere 33% Ingenieurwissenschaften oder Informatik. Der Rest 
verteilte sich auf unterschiedliche Studiengänge. Die meisten Stu-
dierenden (52%) waren zwischen 23 und 26 Jahre alt und 74% 
gaben an, über erste Arbeitserfahrung zu verfügen.

Die Ergebnisse der Studie zeigen deutlich, dass Studierende 
eine Präferenz für den harmonisch-modernen Architekturstil 
haben. Die Zahlungsbereitschaft der Studierenden dafür, in 
einem harmonisch-modernen Gebäude arbeiten zu können, lag 
im Durchschnitt bei € 4.739 ihres jährlichen Starteinkommens. 

Da das maximale Startgehalt € 46.000 betrug, entspricht der 
durchschnittlich geschätzte Effekt gut 10% des Jahreseinkom-
mens. Ein Vergleich von zwei Jobszenarien veranschaulicht 
besonders gut diesen Effekt (vgl. Abb. 3). Szenario 1 verbindet 
den weniger präferierten klassisch-soliden Architekturstil mit 
einem um € 5.000 höheren Einstiegsgehalt als in Szenario 
2, dennoch ist das Nutzenniveau, das die Befragten angeben, 
praktisch identisch.

Je nach Personengruppe fällt die Präferenz verschieden stark 
aus (s. Abb. 4). So liegt die durchschnittliche Zahlungsbereit-
schaft bei Studierenden der Sozialwissenschaften bei 7.407 € 
(16%) und bei Studierenden ohne Berufserfahrung bei 6.315 € 
(14%). Bei Studierenden mit Berufserfahrung und einem Alter 
> 26 ist der Effekt mit 1.851 € (4%) am geringsten.

Die Ergebnisse zeigen, dass Architektur die Job-Präferenzen 
junger Bewerber deutlich beeinflusst. Bewerber zeigen eine 
starke Präferenz für die harmonisch-moderne Architektur. Ar-
chitektur scheint somit ein großes Potenzial im Hinblick auf 
den Rekrutierungserfolg zu bergen, auch in der Ansprache 
bestimmter Zielgruppen.

Basierend auf den Ergebnissen der Conjoint-Studie stellt 
sich die Frage, wie genau die Architekturstile und Gebäude 
auf potenzielle und aktuelle Beschäftigte wirken und welche 
Zielsetzungen im Rahmen des Employer Branding durch Archi-
tektur umgesetzt werden können. Vielen Arbeitgebern dürfte 
das Potenzial, das sich in ihren Gebäuden im Hinblick auf das 
Employer Branding steckt, noch gar nicht bewusst sein.

Unternehmensarchitektur wirkt als glaubhaftes Signal 

Unternehmensarchitektur kann im Employer Branding eine 
wichtige Rolle spielen, weil sie als glaubhaftes Signal an po-
tenzielle Beschäftigte wirkt. Beschäftigte können vor Aufnah-
me einer Tätigkeit von außen kaum abschätzen, wie attraktiv 
Arbeitsplätze im Unternehmen tatsächlich sind. Arbeitgeber 
versuchen, diese Informationsasymmetrie zu ihren Gunsten 
zu nutzen, indem sie sich von anderen Arbeitgebern durch be-
stimmte glaubhafte Informationen differenzieren. Sie könnten 
zum Beispiel betonen, dass die Beschäftigten durch einen Be-
triebsrat vertreten sind oder ein bestimmtes Wachstum in den 
letzten Jahren erreicht haben. Für die Wissensarbeiter sind 
jedoch oft auch weniger greifbare Merkmale wie eine hohe 
Autonomie in der Tätigkeit und ein eher wenig hierarchisches 
Arbeitsklima bedeutend. Diese Merkmale können durch die 
Unternehmens architektur gut signalisiert werden, denn die 
Unternehmens architektur erfüllt die drei Bedingungen, die ein 
gutes Signal aus informationsökonomischer Sicht erfüllen muss 
(Details bei Radermacher et al., 2017). Sie ist gut beobachtbar, 
und zwar nicht nur direkt, sondern auch zum Beispiel über ver-
öffentlichte Bilder. Unternehmensarchitektur ist auch schwer 
imitierbar von denjenigen Unternehmen, die nicht über die zu 
signalisierenden Merkmale wie flache Hierarchien verfügen. 
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Denn eine Architektur, die das Leben flacher Hierarchien z.B. 
durch offene Layouts unterstützt, würde bei einem Unterneh-
men, das viel Wert auf Hierarchien und Statussymbole legt, zu 
vielen Problemen führen. Unternehmensarchitektur ist zudem 
informativ, weil sie diejenigen Merkmale widerspiegelt, an de-
nen die Bewerber interessiert sind, denn ein Rundgang durch 
die Bürolandschaft – sei es ein virtueller oder ein tatsächlich 

in den physischen Räumlichkeiten durchgeführter – vermittelt 
ein gutes Bild davon, wie sich das Arbeiten in diesem Umfeld 
tatsächlich anfühlen wird. 

Es ist wichtig zu betonen, dass die Architektur nicht nur ge-
wissermaßen handfeste bzw. instrumentelle Merkmale des Ar-
beitsplatzes und der Organisation signalisiert. Vielmehr sind 
es auch symbolische Arbeitgeberattribute wie Innovationsfä-

Abb. 1:  Variablen und Skala zur Erfassung der Architekturmerkmale

Variable

Skala

1 2 3

1 Äußere Erscheinung: Funktionalität* Fokus ausschließlich auf Funktionalität Fokus auf Design & Funktionalität Fokus auf ausdrucksstarke Wirkung (expressiv)

2
Äußere Erscheinung:  
Strukturelle Orientierung* vertikal ausgeglichen horizontal

3 Äußere Erscheinung: Durchlässigkeit deutlich nach außen abgegrenzt teilweise geöffnet nach außen transparent und offen nach außen

4 Interaktionsbereiche: Layout* isoliert (abgeschlossene Räume) teilweise geöffnet offen (ohne Wände)

5 Interaktionsbereiche: Funktionalität* Fokus ausschließlich auf Funktionalität Fokus auf Design & Funktionalität Fokus auf Spaß- und Freizeitwirkung

6
Interaktionsbereiche:  
Angliederung an Arbeitsplätze

separiert/isoliert von Arbeitsplätzen teilweise integriert (leichte Abgrenzung)
direkt an Arbeitsplätze angegliedert/integriert 
(ohne Wände oder größere Distanz)

7 Arbeitsplatz: Layout* abgeschlossene Räume (Zellbüros) teilweise geöffnet (leichte Abgrenzung) offen (ohne Wände)

8 Arbeitsplatz: Funktionalität Fokus ausschließlich auf Funktionalität Fokus auf Design & Funktionalität Fokus auf Spaß- und Freizeitwirkung

*Variablen, die in die Clusteranalyse einbezogen wurden, sind fett gedruckt.

Abb. 2:  Architekturvariablen und Ausprägungen in den Clustern

Cluster

Harmonisch-moderner Typ Klassisch-solider Typ Spaß-Typ

Va
ri

ab
le

Funktionalität des 
Gebäudeäußeren

grundsätzlich funktionale Ausrichtung, 
jedoch mit dezenten Designelementen 
(z.B. in Form von akzentuierenden Farben, 
Materialien oder Formen)

stark funktional; flache geschlossene 
Fassaden; Standardmaterialien (z.B. Beton), 
keine Verwendung von Farben

sehr unterschiedliche Ausprägungen mög-
lich: expressiv in Form, Farben und/oder 
Material; funktional mit Designelementen 
oder rein funktional.

Struktur des  
Gebäudeäußeren

ausgeglichen (weder Tower noch Flachbau) vertikale Ausrichtung ausgeglichen (weder Tower noch Flachbau)

Layout der  
Inter aktionsbereiche

offen und für jedermann zugänglich geschlossene Räumlichkeiten offen und für jedermann zugänglich

Funktionalität der  
Interaktionsbereiche

Im Designstil mit Fokus auf Funktionalität funktional, teilw. Designstil geprägt durch Fun- und Freizeitelemente 
oder im Designstil

Layout der Arbeitsplätze teilweise geöffnet (leichte Abgrenzung) offen offen

Quelle: Eigene Darstellung

Quelle: Eigene Darstellung
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higkeit und Dynamik oder Größe und Verlässlichkeit. Über 
symbolische Signale des Arbeitgebers kann ein Individuum be-
urteilen, inwiefern die Mitgliedschaft in diesem Unternehmen 
den eigenen Werten Ausdruck verleihen und damit Teil der 
eigenen Identität werden kann (Lievens & Highhouse, 2003).

Unternehmensarchitektur stiftet Identifikation mit der 
Organisation

Menschen identifizieren sich mit einer Organisation, wenn ein 
Individuum die Identität der Organisation in sein Selbstkonzept 
einfließen lässt (Ashforth & Mael, 1989). Dieses „Einfließenlas-
sen“ wird in neuerer Architektur, die vom klassisch-soliden Stil 
abweicht, über mehrere Mechanismen erreicht. 

Erstens werden durch starke Akzente in der Architek-
tur die Werte, für welche die Organisation stehen möchte, 
an Beschäftigte und potenzielle Beschäftigte kommuniziert. 
Dies schafft Identität, sofern die (potenziell) Beschäftigten die 
Werte erkennen und als so positiv beurteilen, dass sie es als 
erstrebenswert empfinden, sich selbst nach außen über die 
Werte der Organisation zu präsentieren. Gerade das äußere 
Erscheinungsbild, das für jedermann sichtbar ist, kann über 
Form, Farben und Materialien bestimmte Attribute wie bspw. 
innovativ, dynamisch, erfolgreich, konservativ oder nachhaltig 
transportieren. Dabei sprechen die Werte nicht notwendigerwei-
se alle Personen gleichermaßen an. Vielmehr dürften sich nur 
bestimmte Personengruppen mit den kommunizierten Werten 
identifizieren. Dieser Effekt kann bewusst zu einer passenden 

Selektion der Bewerber genutzt werden. Für die bereits Beschäf-
tigten eines Unternehmens führt eine Architektur, die die Werte 
des Unternehmens permanent spiegelt, zu einer langfristigen 
Integration der organisationalen Identität in das Selbstkonzept 
– die Arbeit wird somit Teil der persönlichen Identität (Ashforth 
& Mael, 1989). Diese Wirkung von Architektur wird besonders 
wichtig, wenn Mitarbeiter häufig mobil sind und sich außerhalb 
des Büros aufhalten. Dann kann der Unternehmensstandort, in 
dem die Arbeitgebermarke hinreichend spürbar ist, als „Auflade-
station“ für die organisationale Identität dienen (Müller, 2013).

In der neueren Architektur wird eine Identifikation mit der 
Organisation und der Aufgabe auch durch eine Entpersona-
lisierung des Büroarbeitsplatzes erreicht. Häufig wird nicht 
ein einzelner Arbeitsplatz, sondern es werden mehrere und 
verschiedene Arbeitsplätze vorgesehen („Multi-Space-Envi-
ronments“). In vielen Unternehmen wird den Beschäftigten 
überhaupt kein Arbeitsplatz mehr fest zugeordnet. In der Re-
gel können Mitarbeiter in solchen Umgebungen selbstverant-
wortlich entscheiden, ob sie für ihre aktuelle Arbeitsaufgabe 
am Schreibtisch arbeiten wollen, in einer Lounge-Ecke oder 
lieber auf einem Sitzsack auf der Dachterrasse. Somit wird der 
Schreibtisch nicht mehr als ein Territorium mit persönlichen 
Gegenständen gesehen; vielmehr wird hierdurch das Projekt 
zum Territorium und der Schreibtisch wird zum Projekt-
Schreibtisch. Folglich denfinieren Mitarbeiter sich nicht mehr 
über sich selbst, sondern über das Projekt und die Aufgabe 
(FASZ, 2003: 34). Generell lässt sich sagen, je flexibler und 
uniformer die Arbeitsplätze und je weniger Möglichkeiten der 
Personalisierung, desto stärker rückt der Identitätsfokus von 
der Person hin zur Aufgabe und Organisation.

Drittens wird die Identifikation mit der Organisation dadurch 
unterstützt, dass durch Architektur bestimmte Freizeitaktivi-
täten am Arbeitsplatz gefördert werden. Noch bis zur Jahrtau-
sendwende grenzten Mitarbeiter sich durch ihr Verhalten und 
Gruppenmitgliedschaften außerhalb der Arbeitszeit von ihrer 
beruflichen Identität ab. Dies hat sich heute, insbesondere vor 
dem Hintergrund der Spaß-Architekturen, stark geändert. Das 
„Chillen“ in der Hängematte, das Kickerturnier, das Zocken 
an der Spielekonsole – all diese Aktivitäten sorgen dafür, dass 
einst bewährte und abgegrenzte private Selbstdefinitionen 
nun mit der Bindung der Mitarbeiter an ihre Organisation ver-
schmelzen. Die Bindung an die Organisation wird vermischt 
mit Aspekten der privaten Selbstdefinition der Beschäftigten. 
Diese werden somit als „ganzheitliche Person“ in das Unter-
nehmen eingebunden, was zu einer deutlich stärkeren und 
nachhaltigeren Bindung und in Folge dessen auch einem hö-
heren Einsatz der Mitarbeiter für das Unternehmen führt.

Unternehmensarchitektur unterstützt produktive Prozesse

Die neuere Architektur dürfte auch dazu beitragen, Beschäf-
tigte produktiver zu machen. Die aktuellen Trends in der Unter-

Abb. 3:  Zwei Jobszenarios, die die Zahlungsfähigkeit  
für Architektur illustrieren

Jobszenario 1 Jobszenario 2

Durchschnittlicher 
Nutzen

5,44 5,42

Weiterbildung „Wir bieten von Anfang an ein umfangreiches Spekt-
rum an Weiterbildungsmöglichkeiten an.“

Karriere „Uns ist der langfristige Verbleib auf einer Position 
 wichtig, sodass Sie Routinen entwickeln können.“

Architektur Klassisch-solider Typ Harmonisch-moderner Typ

Einstiegsgehalt 46.000 € 41.000 €

Durchschnittlicher Nutzen: Durchschnittlicher Rang, den die Befragten 

den Jobszenarien zuweisen (basierend auf Conjoint-Befragung).

Quelle: Eigene Darstellung
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nehmensarchitektur haben häufig den Effekt, dass Mitarbeiter 
sich in ihrem physischen Arbeitsumfeld wohler fühlen, da es 
mit mehr Annehmlichkeiten versehen ist, als es der klassisch-
solide Architekturstil vorsieht. Zum anderen fühlt sich die 
Arbeit mehr nach Spaß und Freizeit an. Eine einfache Folge 
hieraus ist, dass Mitarbeiter regelmäßig mehr Zeit am Arbeits-
platz verbringen und mehr arbeiten. Architektur kann jedoch 
auch wesentlich komplexere Prozesse der Produktivitätsstei-
gerung unterstützen, wie Kreativität und Innovation (Martens, 
2011). Um die verschiedenen Phasen des kreativen Prozesses 
zu unterstützen, spielt ein flexibles physisches Arbeitsumfeld 
eine wichtige Rolle, das sowohl die konzentrierte Einzelarbeit 
als auch den geplanten oder spontanen Austausch in Gruppen 
zulässt. Offen gestaltete Arbeitsplätze animieren die Beschäf-
tigten, sich spontan auszutauschen, und unterstützen dadurch 
eine reaktionsfähige und lernende Organisation (Värlander, 
2012). Die Anordnung der Arbeitsplätze spielt ebenfalls ei-
ne wichtige Rolle: Je näher Kollegen beieinander sitzen, des-
to höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie miteinander in 
Interaktion treten. Ab einer Entfernung von 30 Metern sinkt 
die Interaktionswahrscheinlichkeit drastisch (Allen & Henn, 
2007). Zusammenfassend ist somit eine höhere „Dichte“ der 

Arbeitsplätze, jedoch in Kombination mit zusätzlichen Um-
gebungen für den informellen Austausch, besonders förder-
lich für die Kommunikation (Stryker/Santoro/Farris, 2012). 
Traditionelle Zellbüros hingegen lassen zwar intensivere per-
sönliche Kontakte mit wenigen entstehen, doch dies ist eher 
kontraproduktiv für das schnelle Wachstum von Netzwerken 
und Austausch (Boutellier et al., 2008).

Der kreative Denkprozess einzelner Personen kann be-
sonders durch eine Umgebung gefördert werden, die Unter-
brechungen des Denkprozesses verhindert und gleichzeitig 
stimulierend und inspirierend wirkt, also den „Flow“ der Mit-
arbeiter unterstützt. Dies kann durch die offene Gestaltung von 
Möbelarrangements, räumliche Komplexität, visuelle Details, 
Blick in die Natur und den Einsatz von natürlichen Materialien 
gefördert werden (McCoy & Evans, 2002). Schlussendlich müs-
sen die Mitarbeiter auch sicher sein, dass das Unternehmen 
neue Ideen, Querdenken, Pluralität und auch Fehler schätzt 
und fördert. Dies kann den Beschäftigten insbesondere durch 
entsprechende Werte vermittelt werden. Diese Werte können 
sich in der Architektur widerspiegeln.

Praktische Nutzung von Architektur im Employer Branding

Falls sie Neu- oder Umbauten ohnehin planen, sollten Arbeit-
geber diese auf den Signalwert hin untersuchen. Stehen die 
geplanten Bürolandschaften und Fassaden für die Werte, die 
das Unternehmen an potenzielle Beschäftigte transportieren 
möchte? Wenn die These vom Signalwert zutrifft, nehmen 
potenzielle Beschäftigte die Repräsentation der Architektur 
wahr. Dann müssen Unternehmen, die falsche Informationen 
geben, damit rechnen, dass sie potenzielle Beschäftigte mit 
ihrer Architektur-Botschaft verwirren oder sogar abschrecken 
– oder aber, dass sie attraktiv sind für Beschäftigte, die der 
Arbeitgeber eigentlich nicht ansprechen möchte.

Bei Neu- und Umbauten sollten Arbeitgeber zudem auf die 
Gesamtwirkung der Architektur achten. Unsere empirischen 
Analysen zeigen ja, dass sich Gebäude typischerweise zu be-
stimmten Typen zuordnen lassen, die sich durch ein stimmiges 
Ensemble von Gestaltungsmerkmalen charakterisieren lassen. 
Das ist kein Zufall, wie die Literatur zu Architekturwirkungen 
an vielen Beispielen zeigt. Offene Büroflächen etwa, die häufig 
mit einer Reduzierung der Fläche pro Mitarbeiter einhergehen, 
wirken nur dann positiv auf die Produktivität, wenn neben den 
eigentlichen Arbeitsplätzen weitere räumliche Möglichkeiten 
zum Austausch geschaffen werden und wenn auch das Design 
(z.B. Ausstattung, Formen und Farben) bestimmte kulturelle 
Werte vermittelt (McElroy & Morrow, 2010).

Arbeitgeber sollten zudem an der Beobachtbarkeit des Sig-
nals arbeiten. Architektur begegnet potenziellen Bewerbern 
an vielen Stellen: auf der Straße, auf Websites und Blogs, über 
Unternehmensbroschüren oder beim ersten Bewerbungs-
gespräch. Diese verschiedenen Wege der Kommunikation von 
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SUMMARY

Research question: How can corporate architecture contribute to 
employer branding?
Methodology: The results presented are based on a cluster analy-
sis of 41 company buildings as well as on a conjoint survey among 
172 students.
Practical implications: erecting and designing buildings and of-
fices may create a hidden value in the employer branding process. 
Architecture can be designed as a signal to young people, it allows 
for a better identification with the company, and it can foster 
employee creativity.

LITERATURVERZEICHNIS

Allen, T./Henn, G. (2007): The organization and architecture of innovation. Lon-
don, New York: Routledge. 

Ashforth, B. E./Mael, F. (1989): Social Identity Theory and the Organization. 
Academy of Management Review, 14(1): 20–39.

Boutellier, R./Ullman, F./Schreiber, J./Naef, R. (2008): Impact of office layout on 
communication in a science-driven business. R&D Management, 38(4): 372–391.

Chapman, D. S./Uggerslev, K. L./Carroll, S. A./Piasentin, K. A./Jones, D. A. 
(2005): Applicant Attraction to Organizations and Job Choice: A Meta-Analytic 
Review of the Correlates of Recruiting Outcomes. Journal of Applied Psychology, 
90(5): 928–944.

Collins, C. J./Stevens, C. K. (2002): The relationship between early recruitment-
related activities and the application decisions of new labor-market entrants: 
A brand equity approach to recruitment. Journal of Applied Psychology, 87(6): 
1121–1133.

FASZ (2003): Die Zukunft der Arbeit hat bereits begonnen. Frankfurter Allgemeine 
Sonntagszeitung, August 2003.

Kabst, R./Baum, M. (2013): Conjoint implications on job preferences: the 
moderating role of involvement. The International Journal of Human Resource 
Management, 24(7): 1393–1417.

Lievens, F./Highhouse, S. (2003): The Relation of Instrumental and Symbolic 
Attributes to a Company’s Attractiveness as an Employer. Personnel Psychology, 
56(1): 75–102.

Martens, Y. (2011): Creative workplace: instrumental and symbolic support for 
creativity. Facilities, 29(1/2): 63–79.

McCoy, J. M./Evans, G. W. (2002): The Potential Role of the Physical Environment 
in Fostering Creativity. Creativity Research Journal, 14(3/4): 409–426.

McElroy, J. C./Morrow, P. C. (2010): Employee reactions to office redesign: A 
naturally occurring quasi-field experiment in a multi-generational setting. Human 
Relations, 63(5): 609–636.

Müller, H. (2013): Corporate Architecture. In: Erfolgsfaktor Employer Branding, H. 
Künzel (Hg.), S. 185-199: Springer Berlin Heidelberg.

Radermacher, K./Schneider, M.R./Iseke, A./Tebbe, T. (2017): Signalling to young 
knowledge workers through architecture? A conjoint analysis. German Journal of 
Human Resource Management: Zeitschrift für Personalforschung, 31(1): 71-93.

Stryker, J.B./Santoro, M.D./Farris, G.F. (2012): Creating Collaboration Opportuni-
ty: Designing the Physical Workplace to Promote High-Tech Team Communication. 
IEEE Transactions on Engineering Management, 59(4): 609-620.

Värlander, S. (2012): Individual Flexibility in the Workplace: A Spatial Perspective. 
The Journal of Applied Behavioral Science, 48(1): 33–61.

KATHARINA RADERMACHER
Lehrstuhl für Personalwirtschaft an der  
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Universität Paderborn
E-Mail: katharina.radermacher@uni-pader-
born.de
https://wiwi.uni-paderborn.de/dep1/
personalwirtschaft-prof-dr-schneider/

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

Architektur sollten geprüft und im Sinne des Signalwerts kon-
sistent ausgerichtet werden. Bspw. spielt der Ort, an dem ein 
Bewerbungsgespräch anberaumt wird, eine wichtige Rolle. Es 
ist auch zu prüfen, ob mithilfe neuer Technologien wie Virtual 
Reality die eigene Architektur noch anschaulicher und glaub-
hafter kommuniziert werden kann.

Viele Arbeitgeber sind derzeit vermutlich im Unklaren darü-
ber, wie ihre eigene Architektur wirkt: als Signal an Bewerber, 
als Identitätsstifter und als Unterstützung produktiver Prozesse. 
Die Wirkungen wären vor einem Neubau, z.B. anhand von Befra-
gungen unter den Beschäftigten, zu klären. Derzeit lassen sich 
aus der Literatur nur bruchstückhafte Erkenntnisse ableiten. 
Der Forschungsstand rechtfertigt es somit nicht, Unternehmen 
teure Neubauten zu empfehlen. Allerdings kann die Perspektive 
auf Unternehmensarchitektur als Instrument im Employer Bran-
ding in gewisser Weise eine versteckte Rendite von Neubauten 
offenlegen.
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Weibliche Fach- und Führungskräfte sind in vielen 
Branchen unterrepräsentiert. So liegen in der Au-
tomobil- und der IT-Branche die Frauenquoten bei 
16% bzw. 15% (Günnel, 2012; Bitkom, 2012). Im 

oberen Management sind Frauen besonders rar; sie bekleideten 
im Jahr 2015 nur 6% der Top-Führungspositionen in den 200 um-
satzstärksten Unternehmen in Deutschland (Holst/Kirsch, 2016). 
Weibliche Nachwuchskräfte sind daher zu einer wichtigen Ziel-
gruppe für Arbeitgeber geworden. Unternehmen bemühen sich 
verstärkt, weibliche Nachwuchskräfte zu gewinnen. Einerseits 
tun sie dies, um gesetzlich vorgeschriebene oder gesellschaftlich 
erwartete Geschlechterquoten zukünftig erfüllen zu können. An-
dererseits erscheint die Rekrutierung qualifizierter weiblicher 
Nachwuchskräfte als geeignetes Mittel, um dem drohenden Fach-
kräftemangel angesichts des demografischen Wandels und einer 
steigenden Intensität des „War for Talents“ zu begegnen.

Unternehmen, die weibliche Absolventen attrahieren wollen, 
wird häufig empfohlen, familienfreundliche Personalpraktiken 
zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf anzubieten 
oder auf weibliche Führungskräfte als Rollenmodelle zu ver-
weisen. Ob diese Aspekte tatsächlich dazu führen, dass Stu-
dentinnen eher geneigt sind, sich bei einem Unternehmen zu 
bewerben und welche Rolle es spielt, ob Unternehmen dabei 
Geschlechterstereotype bedienen oder mit ihnen brechen, ha-
ben wir in zwei Studien untersucht. 

Familienfreundliche Personalpraktiken:  
Working Mum oder Working Dad?

Im Rahmen der ersten Studie sind wir der Frage nachgegan-
gen, ob der Hinweis auf Maßnahmen zur besseren Vereinbar-
keit von Familie und Beruf die Bewerbungsabsicht von Studen-
tinnen beeinflusst. Viele Unternehmen werben damit, dass sie 
ihre Mitarbeiter durch familienfreundliche Personalpraktiken 
darin unterstützen, familiäre und berufliche Verpflichtungen 
in Einklang zu bringen. Als besonders familienfreundlich gel-
ten Angebote für flexible Arbeitszeiten in Form von Teil- und 
Gleitzeitarbeit sowie Kinderbetreuung im Rahmen von Be-
triebskindergärten und Ferienprogrammen. 

Obwohl die meisten Hochschulabsolventen bei der ersten 
Jobsuche noch kinderlos sind, legt die Generation Y, die aktu-

Weibliche Nachwuchskräfte gewinnen?  
Mit Geschlechterstereotypen brechen!
Von Prof. Dr. Anja Iseke (Hochschule Ostwestfalen-Lippe, Lemgo), Prof. Dr. Kerstin Pull (Eberhard Karls Universität Tübingen)

ell in den Arbeitsmarkt einsteigt, großen Wert auf die Verein-
barkeit von Beruf und Freizeit und berücksichtigt zukünftige 
familiäre Rollen bei der Arbeitgeberwahl (Beauregard/Henry, 
2009). Ein Unternehmen, das familienfreundliche Personal-
praktiken anbietet, signalisiert zudem, dass es sich um die 
Bedürfnisse der Mitarbeiter kümmert und sie unterstützt 
(Ehrhart u.a., 2012). Studien zeigen, dass das Angebot famili-
enfreundlicher Personalpraktiken die Bewerbungsabsicht von 
Hochschulabsolventen generell erhöht (z.B. Casper/Buffardi, 
2004).

Kinderbetreuung und andere familiäre Aufgaben liegen im-
mer noch primär im Verantwortungsbereich der Frauen und 
junge Frauen antizipieren, mehr als junge Männer, dass es zu 
Konflikten zwischen familiären und beruflichen Rollen kommen 
kann. Daher ist anzunehmen, dass das Angebot familienfreund-
licher Personalpraktiken insbesondere die Bewerbungsabsicht 
von Studentinnen verstärkt. Allerdings hat sich die Rollenver-
teilung der Geschlechter in den letzten Jahren verändert. Immer 
mehr Frauen betrachten die Lebensbereiche Familie und Beruf 
als gleichwertig und streben nach einer Gleichberechtigung der 
Geschlechter in beiden Lebensbereichen (Athenstaedt, 2000). 
Daher macht es möglicherweise einen Unterschied, welches Ge-
schlechterrollenverständnis der Arbeitgeber mit dem Angebot 
familienfreundlicher Personalpraktiken signalisiert.

Um dies zu überprüfen, haben wir eine Online-Befragung mit 
294 Studierenden durchgeführt. Im Durchschnitt waren die 
Befragten 24,5 Jahre alt, 58% waren weiblich, 63% studierten 
Wirtschaftswissenschaften, 56% waren in einen Masterstudi-
engang eingeschrieben und 78% verfügten über Praxiserfah-
rungen in Form von Praktika, Werkstudententätigkeiten oder 
einer Ausbildung. Wir haben allen Befragungsteilnehmern 
das Stellenangebot eines fiktiven Automobilzulieferers mit 
11.500 Mitarbeitern präsentiert, in dem ein Management 
Trainee gesucht wird. Die Studienteilnehmer wurden zufällig 
einer von drei Gruppen zugeteilt. Während der ersten Gruppe 
(Szenario 1) lediglich die Stellenanzeige gezeigt wurde, haben 
die anderen beiden Gruppen (Szenarien 2 und 3) zusätzlich 
noch einen Ausschnitt aus der Karrierehomepage gesehen, 
bevor sie Angaben dazu gemacht haben, wie hoch ihre Be-
reitschaft und ihr Interesse ist, sich bei dem Unternehmen 
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ABSTRACT
Forschungsfrage: Wir untersuchen, ob das Angebot familienfreundlicher Personalpraktiken 
oder die Präsenz von Frauen in der Geschäftsführung als Rollenmodelle Einfluss auf die 
Bewerbungsabsicht weiblicher Nachwuchskräfte haben und welche Rolle geschlechter
stereotype Darstellungen dabei spielen.
Methodik: Zwei experimentelle VignettenStudien1.
Praktische Implikationen: Unternehmen sollten geschlechterstereotype Darstellungen 
vermeiden, wenn sie weibliche Nachwuchskräfte durch familienfreundliche Personalprak
tiken oder weibliche Rollenmodelle attrahieren wollen.

zu bewerben. Der Ausschnitt aus der Karriere-Homepage war 
realen Unternehmenswebseiten nachempfunden und enthielt 
Informationen über flexible Arbeitszeitmodelle und Kinder-
betreuung als wesentliche Elemente einer familienfreund-
lichen Personalpolitik. Diese Informationen wurden ergänzt 
um eine persönliche Aussage zur Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf in diesem Unternehmen, wobei wir die Aussage 
einmal einer Mutter (Szenario 2) und einmal einem Vater 
(Szena rio 3) zugeordnet haben. Konkret wurde im zweiten 
Szenario die Aussage einer Frau präsentiert, die auf einem 
Foto mit ihrem kleinen Kind am Laptop sitzend dargestellt 
wurde. Im dritten Szenario wurde dieselbe Aussage präsen-
tiert, allerdings von einem Mann, der mit seinem kleinen 
Kind am Laptop sitzend abgebildet war. Das zweite Szenario 
signalisiert damit eher ein stereotypes Geschlechterrollenver-
ständnis, demzufolge insbesondere Mütter einen Rollenkon-
flikt zwischen familiären und beruflichen Verpflichtungen 
erleben. Das dritte Szenario bricht mit diesem stereotypen 
Rollenbild, indem es einen Vater präsentiert, der sich dem 
Konflikt zwischen Familie und Beruf ausgesetzt sieht.

Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Bewerbungsneigung 
männlicher und weiblicher Absolventen höher ist, wenn das 
Unternehmen mit familienfreundlichen Personalpraktiken 
wirbt (vgl. Abb. 1). Für männliche Absolventen macht es da-
bei keinen Unterschied, ob das Angebot familienfreundlicher 
HR-Praktiken mit einer Frau oder einem Mann als Referenz 
präsentiert wird. Weibliche Absolventen zeigen jedoch eine 
besonders hohe Bewerbungsneigung, wenn die familien-
freundlichen HR-Praktiken mit einem Vater als Referenz be-
worben werden.

Die Unterscheidung zwischen einer stereotypen Darstellung 
(arbeitende Mutter mit Kind) und einer nicht stereotypen Dar-
stellung (arbeitender Vater mit Kind) ist unseren Ergebnissen 
zufolge insbesondere für sehr leistungsmotivierte Studen-
tinnen relevant. Differenziert man die Studentinnen bezüglich 
ihrer Leis tungsmotivation, also der Stärke des Bedürfnisses, 
nach Leistung und Erfolg zu streben (McClelland, 1965), so 
zeigt sich, dass die Bewerbungsneigung der besonders Leis-
tungsmotivierten tendenziell höher ist, wenn die familien-
freundlichen HR-Praktiken mit einem Vater statt mit einer 

Mutter als Referenz präsentiert werden, wohingegen es für die 
weniger leistungsmotivierten Studentinnen ebenso wie für die 
männlichen Studierenden keinen Unterschied macht, ob das 
Angebot mit einem Vater oder einer Mutter beworben wird (vgl. 
Abb. 2).

Die Ergebnisse suggerieren, dass insbesondere leistungs-
motivierte Studentinnen eher geneigt sind, sich bei einem 
Unternehmen zu bewerben, wenn es familienfreundliche 
HR-Praktiken offeriert, indem es mit stereotypen Geschlech-
terrollen bricht. Damit signalisiert das Unternehmen, dass es 
die Balance zwischen Familie und Beruf nicht als frauenspezi-
fisches Thema versteht. Eine solche gender-neutrale Haltung 
wird offenbar insbesondere von leistungsorientierten Frauen 
geschätzt, die sich über ihre Leistung und weniger über ihre 
Geschlechterrolle definieren, wie andere Studien zeigen (Göd-
dertz u.a., 2015).

Die Präsenz von Frauen in der Geschäftsführung: Leiterin 
Personal oder Leiterin Controlling?

Das Fehlen weiblicher Rollenmodelle wird häufig als eine Ur-
sache dafür angeführt, dass Frauen sich nicht für eine Kar-
riere in männerdominierten Branchen entscheiden. In einer 
zweiten Studie sind wir daher der Frage nachgegangen, ob 
die Präsenz weiblicher Führungskräfte Einfluss auf die Be-
werbungsneigung weiblicher Absolventen hat. Die Präsenz 
(bzw. die Abwesenheit) von Frauen in der Geschäftsführung 
fungiert möglicherweise als Signal dafür, inwiefern Personal-
praktiken leistungsgerecht und geschlechtsneutral sind (Bear 
u.a., 2010). Leistungsgerechte und geschlechtsneutrale Per-
sonalpraktiken erhöhen erwartungsgemäß die Bewerbungs-
neigung weiblicher Absolventen, da diese sich eine faire Be-
handlung im Auswahlverfahren wünschen und sich stärker 
mit einem Unternehmen identifizieren können, das Wert auf 
Gleichberechtigung legt (Prooijen/Ellemers, 2015).  

Im Rahmen dieser Studie haben 303 Studierende an einer 
Onlinebefragung teilgenommen. Die Befragten waren im 
Schnitt 23,6 Jahre alt und zu 64% weiblich. Sie studierten in 
der Hälfte der Fälle Wirtschaftswissenschaften und zu 37% in 

1  Anja Iseke und Kerstin Pull haben die zweite Studie gemeinsam durchgeführt. Laura Rosemeyer, M. 
Sc. hat bei der Datenerhebung für die erste Studie mitgewirkt – ihr danken wir hiermit herzlich.



19

04 / 17  PERSONALquarterly

einem Masterstudiengang. 70% hatten zum Befragungszeit-
raum bereits Praxiserfahrung gesammelt.

Analog zur oben dargestellten Studie haben wir den Befra-
gungsteilnehmern in dieser Untersuchung wiederum eine 
Anzeige für eine Management-Trainee-Stelle eines fiktiven Au-
tomobilzulieferers gezeigt. Zusätzlich haben wir den Befragten 
Informationen über die Geschäftsführung des Unternehmens 
als Ausschnitt der Unternehmenshomepage präsentiert. Die 
sechs Geschäftsführungsmitglieder wurden mit Namen, Ressort 
und Foto dargestellt, wobei wir bei der Wahl der Fotos darauf 
geachtet haben, dass sich die Personen in Kleidung und Körper-
haltung ähnelten. Die Zusammensetzung der Geschäftsführung 
haben wir variiert. Die erste Gruppe bekam eine rein männliche 
Geschäftsführung zu sehen. Die zweite Gruppe sah eine Ge-
schäftsführung, die aus fünf Männern und einer Frau bestand, 
wobei die Frau das Ressort „Personal- & Sozialwesen“ vertrat. 
Die Geschäftsführung, die die dritte Gruppe zu sehen bekam, 
bestand ebenfalls aus fünf Männern und einer Frau, wobei wir 
die Frau dieses Mal dem Bereich „Finanzen & Controlling“ zu-
geordnet haben. Name und Foto des weiblichen Geschäftsfüh-
rungsmitglieds waren in beiden Szenarien identisch. Alle drei 
Gruppen wurden nach der Präsentation der Stellenanzeige und 
der Zusammensetzung der Geschäftsführung zu ihrer Bewer-
bungsneigung befragt.

Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Studentinnen die Präsenz 
von Frauen in der Geschäftsführung bei ihrer Bewerbungsent-
scheidung berücksichtigen. Während die Bewerbungsneigung 
der Studenten kaum durch die Präsenz von Frauen in der 
Geschäftsführung beeinflusst wird, variiert die Bewerbungs-
neigung der Studentinnen systematisch in Abhängigkeit da-
von, ob die Geschäftsführung ein weibliches Mitglied hat oder 
nicht (vgl. Abb. 3). Die Wirkung des weiblichen Geschäfts-
führungsmitglieds hängt dabei davon ab, ob die Frau dem 
Personalbereich oder dem Finanzbereich vorsteht. Verfügt das 
Unternehmen über einen weiblichen Personalvorstand, sinkt 
die Bewerbungsneigung der Studentinnen im Vergleich zu der 
rein männlichen Geschäftsführung. Vertritt das weibliche Ge-
schäftsführungsmitglied das Ressort Finanzen & Controlling, 
steigt die Bewerbungsneigung der Studentinnen. 

Tätigkeiten und mithin auch Funktionen sind genderspe-
zifisch: Der Bereich Personal- und Sozialwesen gilt dabei als 
„weibliches Ressort“, da er häufig mit typisch femininen Qua-
litäten, wie bspw. Mitarbeiterorientierung und -förderung, 
assoziiert wird (Reichel u.a., 2010). Ein weiblicher Personal-
vorstand in einer männerdominierten Geschäftsführung wird 
von den Studentinnen offenbar als Signal dafür interpretiert, 
dass Geschlechterstereotype die Personalpraktiken des Unter-
nehmens prägen – dies zumindest legen qualitative Interviews 
mit Studierenden nahe, die wir ergänzend geführt haben. Die 
Personalchefin wird daher häufig als „Quotenfrau“ wahrgenom-
men. Im Gegensatz dazu interpretieren die Befragten eine Frau 

als Leiterin einer männlich dominierten Funktion als Signal 
dafür, dass Geschlechterstereotype in dem Unternehmen keine 
Rolle spielen und Beförderungsentscheidungen tatsächlich leis-
tungsgerecht und geschlechtsneutral erfolgen.
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Praktische Implikationen

Unsere Ergebnisse zeigen, dass Unternehmen die Bewer-
bungsneigung weiblicher Nachwuchskräfte durch das Ange-
bot familienfreundlicher Personalpraktiken oder die Präsenz 
weiblicher Führungskräfte beeinflussen können. Allerdings 
sollten die Unternehmen darauf achten, dass sie nicht zu-
gleich stereotype Geschlechterrollen bedienen. Weibliche 
Nachwuchskräfte vermuten offenbar, dass ein Unternehmen, 
das mit Geschlechterstereotypen bricht, für Chancengleich-
heit und Leistungsgerechtigkeit steht und finden das Unter-
nehmen daher attraktiver.

Die Ergebnisse der ersten Studie legen nahe, dass es für Un-
ternehmen vorteilhaft ist, familienfreundliche Personalprak-
tiken mit Männern bzw. Vätern als Referenz zu präsentieren. 
Auf diese Weise signalisiert ein Arbeitgeber, dass er nicht in 
traditionellen Rollenschemata denkt und die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf als ein Problem versteht, welches beide Ge-
schlechter betrifft. Mit diesem Signal für Gleichbehandlung 
von Männern und Frauen in Bezug auf Familie und Beruf ge-
lingt es Unternehmen nicht nur, mehr Studierende beiderlei 
Geschlechts zu attrahieren, sondern insbesondere die leis-
tungsorientierten Frauen anzusprechen.

Die Ergebnisse der zweiten Studie implizieren, dass die 
Präsenz einer weiblichen Führungskraft in einem männlich 
dominierten Funktionsbereich die Bewerbungsneigung von 
Studentinnen erhöht. Ein einzelnes weibliches Geschäftsfüh-
rungsmitglied in gendertypischer Funktion kann weibliche 
Nachwuchskräfte offenbar sogar abschrecken. Die letztge-

nannte Konstellation ist in der Praxis allerdings relativ häufig 
anzutreffen: Die wenigen Frauen, die Vorstandspositionen in 
DAX30-Unternehmen bekleiden, stehen überproportional häu-
fig dem Personalressort vor (Huber-Straßer u.a., 2015). Eine 
einzelne Top-Managerin in stereotyper Funktion wird häufig 
als „Quotenfrau“ wahrgenommen und reicht daher allein nicht 
aus, um mehr Frauen dazu zu bewegen, sich für das Unter-
nehmen zu interessieren. Vielmehr muss das Unternehmen 
glaubwürdig signalisieren, dass es leistungsgerecht und ge-
schlechtsneutral einstellt und befördert, wenn es mehr weib-
liche Nachwuchskräfte zu einer Bewerbung motivieren möchte.

Quelle: Eigene Darstellung
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SUMMARY

Research Question: We analyze whether female graduates are 
more attracted to an organization if it offers familyfriendly HR 
practices or has a female top executive and whether these effects 
depend on how gender stereotypes are addressed.
Methodology: Two experimental vignette studies.
Practical Implication: Employers should avoid gender stereo
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Die Rekrutierung talentierter Mitarbeiter ist zu ei-
nem kritischen Erfolgsfaktor für Unternehmen 
geworden. Trotz aktueller Zuwanderung führt der 
Bevölkerungsrückgang in Deutschland dazu, dass 

die Zahl potenzieller Erwerbspersonen weiter zurückgeht. 
Aufgrund des sinkenden Arbeitskräftepotenzials sind diverse 
Fachkräftepositionen schwieriger zu besetzen, wodurch es für 
Unternehmen zunehmend wichtiger wird, sich als attraktiver 
Arbeitgeber zu positionieren (vgl. Rode/Süß 2015, S. 352).

Aktuelle Studien zeigen, dass insbesondere in Ausbildungs-
berufen, wie z. B. Gesundheits- und Pflegeberufen, bereits ein 
erheblicher Mangel an Fachkräften zu verzeichnen ist (vgl. 
Bundesagentur für Arbeit 2015, S. 6-14). Mehr als 80% aller 
deutschen Unternehmen mit über 250 Angestellten nutzen 
die berufliche Ausbildung, um ihren Bedarf an qualifizier-
ten Nachwuchsarbeitskräften zu sichern (vgl. Bundesinstitut 
für Berufsbildung 2016, S. 209). Demografische und soziale 
Veränderungen führen jedoch dazu, dass die Besetzung von 
Ausbildungsplätzen durch talentierte Schulabsolventen eine 
zunehmend herausfordernde Aufgabe ist. So blieben 2015 
beispielsweise mehr als 41.000 Ausbildungsstellen unbesetzt 
(Bundesinstitut für Berufsbildung 2016, S. 9). Die Gründe hier-
für liegen häufig in einer fehlenden Passung zwischen den als 
weniger attraktiv empfundenen vakanten Positionen (z.B. in 
der Gastronomie) und dem Wunsch der Ausbildungssuchen-
den, einen attraktiven Ausbildungsberuf (z.B. in der Medien-
industrie) auszuüben (vgl. Bundesinstitut für Berufsbildung 
2016, S. 21). Gleichzeitig führt die teilweise als „Akademisie-
rungswahn“ bezeichnete Entwicklung hin zu höherer Bildung 
dazu, dass mittlerweile viele Schulabsolventen ein Studium der 
beruflichen Ausbildung vorziehen. So lag im Jahr 2013 die Zahl 
der Studienanfänger erstmals höher als die Zahl der Personen, 
die eine Berufsausbildung begannen.

Bedeutung von elektronischer Word-of-Mouth- 
Kommunikation

Um dieser Entwicklung zu begegnen, versuchen Ausbil-
dungsbetriebe durch die Realisierung innovativer Rekru-
tierungsaktivitäten, wie Schulkooperationen, Nutzung von 
Online-Plattformen oder unternehmenseigene Youtube-Ka-

Arbeitgeberbewertungen im Internet:  
Relevanz im Rahmen der Ausbildungssuche
Von Lena Evertz, Rouven Kollitz und Univ.-Prof. Dr. Stefan Süß (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf)

näle, Schulabsolventen für die berufliche Ausbildung zu ge-
winnen. Diese Rekrutierungsaktivitäten verfolgen das Ziel, 
(potenziellen) Bewerbern geeignete Informationen zur Ver-
fügung zu stellen, um dadurch Aufmerksamkeit und den 
Wunsch nach Zugehörigkeit zum Unternehmen zu erwecken 
bzw. zu verstärken. Einen zentralen Aspekt stellt dabei die 
Art der Informationsquelle dar, durch die der (potenziel-
le) Bewerber die Informationen erhält. Ausgehend von der 
organisatio nalen Perspektive hat sich die Rekrutierungsfor-
schung primär auf organisationsabhängige Informations-
quellen fokussiert, wie beispielsweise Stellenanzeigen oder 
Karrierewebseiten (vgl. Baum/Kabst 2014, S. 354). Diese 
Quellen stehen tendenziell unter der direkten Kontrolle des 
Unternehmens. Der Forschungsstand zu organisationsun-
abhängigen Quellen, wie Word-of-Mouth-Kommunikation 
(dt. Mund-zu-Mund-Propaganda), die von Unternehmen nur 
indirekt beeinflusst werden können, ist hingegen geringer 
(vgl. Jaidi/Van Hoft/Arends 2011, S. 136). Doch insbesonde-
re (elektronische) Word-of-Mouth-Kommunikation im Inter-
net ist für Jugendliche besonders relevant, da das Internet 
das am meisten genutzte Medium darstellt (vgl. Calmbach et 
al. 2016, S. 174-176). Im Dienstleistungs-/Produktmarketing 
versuchen daher viele Unternehmen bereits gezielt, elektro-
nische Word-of-Mouth-Kommunikation zu fördern (z.B. On-
line-Brand-Communities, Online-Produktbewertungen). 

Folglich verwundert es nicht, dass Ausbildungssuchende in 
ihrer Einstellung gegenüber potenziellen Arbeitgebern durch 
organisationsunabhängige Informationsquellen im Internet 
beeinflusst werden. Diese Annahme wird gestützt durch die 
zunehmende Nutzung von Arbeitgeberbewertungsportalen 
(z.B. kununu.com), auf denen (ehemalige) Mitarbeiter und 
Bewerber anonym die Vor- und Nachteile ihres (potenziellen) 
Arbeitgebers beurteilen und dazu detaillierte und individu-
ell geprägte Erfahrungsberichte erstellen (vgl. Reuter 2014, 
S. 253-254). In Deutschland hat bereits fast jeder dritte In-
ternetnutzer schon einmal ein Arbeitgeberbewertungsportal 
besucht (vgl. Bitkom 2015).

Trotz der ausgeprägten Nutzung von Arbeitgeberbewer-
tungen wurde bisher nicht erforscht, inwiefern sich Ar-
beitgeberbewertungen auf die von Ausbildungssuchenden 
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ABSTRACT
Forschungsfrage: Welchen Einfluss haben positive Arbeitgeberbewertungen im Internet auf 
die Arbeitgeberattraktivität, die Ausbildungssuchende wahrnehmen?
Methodik: Szenariobasierte Experimentalstudie
Praktische Implikationen: Positive Arbeitgeberbewertungen im Internet haben das 
Potenzial, die von der Zielgruppe wahrgenommene Arbeitgeberattraktivität zu beeinflussen: 
Argumentativ hochwertige Arbeitgeberbewertungen von Mitarbeitern steigern die Arbeit
geberattraktivität, wohingegen argumentativ schwache Arbeitgeberbewertungen von Bewer
bern die Arbeitgeberattraktivität mindern.

sen und Erfahrung, den der Sender über den Arbeitsplatz 
oder den Arbeitgeber aufweist (vgl. Van Hoye/Lievens 2009, 
S. 344). Handelt es sich beim Sender einer Nachricht um einen 
Mitarbeiter, wird diesem aufgrund seiner Unternehmenszu-
gehörigkeit ein hohes Maß an Expertise zugeschrieben. Da 
(potenzielle) Bewerber daran interessiert sind, korrekte und 
zutreffende Informationen über Arbeitgeber zu erhalten, ver-
trauen sie einem Mitarbeiter, dessen Expertise sie als hoch 
einstufen, mehr als einem Bewerber, welcher eine vergleichs-
weise geringe Expertise aufweist (vgl. Cable/Turban 2001, S. 
134-135). Als Konsequenz haben Informationen, die von einem 
Mitarbeiter zur Verfügung gestellt werden, einen stärkeren 
Einfluss auf die wahrgenommene Arbeitgeberattraktivität. 
Dies fasst folgende Hypothese zusammen:

H2: Arbeitgeberbewertungen, welche von Mitarbeitern ver-
fasst wurden, beeinflussen die wahrgenommene Arbeitgeber-
attraktivität stärker als Arbeitgeberbewertungen, welche von 
Bewerbern verfasst wurden. Die angenommenen Zusammen-
hänge werden in Abbildung 1 visualisiert. 

Studiendesign 

Zur Untersuchung der beschriebenen Zusammenhänge wur-
de im April 2017 ein Onlineexperiment mit abschlussnahen 

wahrgenommene Arbeitgeberattraktivität auswirken. Dies ist 
verwunderlich, da Ausbildungssuchende zum einen eine für 
Unternehmen äußerst relevante Zielgruppe darstellen. Zum 
anderen ist diese Gruppe durch ein besonderes Mediennut-
zungsverhalten gekennzeichnet, welches den Kontakt mit 
(elektronischen) Arbeitgeberbewertungen wahrscheinlich 
macht. Fehlende Kenntnisse über den Einfluss von Arbeitge-
berbewertungen auf die wahrgenommene Arbeitgeberattrak-
tivität verhindern somit ein umfassendes Verständnis über 
die Attrahierung dieser Zielgruppe. Vor diesem Hintergrund 
besteht das Ziel des Beitrags darin, den Einfluss von Arbeitge-
berbewertungen im Internet auf die von Ausbildungssuchen-
den wahrgenommene Arbeitgeberattraktivität zu analysieren. 
Dazu werden die Ergebnisse einer empirischen Studie vorge-
stellt und diskutiert.

Wie beeinflussen Arbeitgeberbewertungen die  
Arbeitgeberattraktivität?  

Das aus der Sozialpsychologie stammende Elaboration Like-
lihood Model (ELM) (vgl. Petty/Cacioppo 1986) erklärt, welche 
Faktoren die Effektivität einer nachrichtenbasierten Einstel-
lungsbeeinflussung, z.B. gegenüber einem (potenziellen) Ar-
beitgeber, bestimmen. Danach beeinflusst die Argumentqualität 
einer Nachricht die Einstellung des Empfängers. Eine hohe 
Argumentqualität zeichnet sich durch eine faktenbasierte und 
objektive Begründung der auf die Einstellungsbeeinflussung 
zielenden Aussagen aus. Eine niedrige Argumentqualität hin-
gegen ist von subjektiven Meinungsäußerungen, welche häufig 
pauschalisiert und wenig faktenbasiert sind, gekennzeichnet 
(vgl. Petty/Cacioppo 1986). Übertragen auf Arbeitgeberbewer-
tungen steigert somit eine Nachricht mit einer hohen Argu-
mentqualität die wahrgenommene Arbeitgeberattraktivität. 
Demnach kann folgende Hypothese formuliert werden:

H1: Je höher die Argumentqualität der Arbeitgeberbewer-
tung ist, desto höher ist die wahrgenommene Arbeitgeber-
attraktivität.
Auch die wahrgenommene Expertise des Senders bzw. Verfas-
sers einer Nachricht kann deren Auswirkung auf die Arbeitge-
berattraktivität beeinflussen. In der Rekrutierungs forschung 
wird die Expertise des Senders definiert als der Grad an Wis-

Expertise des Senders 
(Mitarbeiter, Bewerber)

Argumentqualität Arbeitgeberattraktivität

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 1:  Forschungsmodell

H1

H2
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Schülern durchgeführt. Diese wurden zum einen mithilfe 
des Newsletters eines Onlineportals (azubiyo.de) akquiriert, 
welches von der betreffenden Zielgruppe im Rahmen der 
Ausbildungsplatzsuche genutzt wird. Zum anderen wurden 
Schüler der Klassen zehn bis zwölf mittels Direktansprache 
verschiedener Schulen im Bundesgebiet adressiert. Aufgrund 
des 2 × 2-faktoriellen Designs (Argumentqualität [niedrig vs. 
hoch] × Expertise des Senders [gering vs. hoch]) konnten der 
Einfluss der „Argumentqualität“ auf die „Arbeitgeberattrak-
tivität“ sowie die moderierende Wirkung der „Expertise des 
Senders“ untersucht werden. Hierzu wurden vier Vignetten 
mit den o.g. Ausprägungen erstellt. Um die externe Validität 
zu erhöhen, wurden diese stilistisch und optisch an eine reale 
Arbeitgeberbewertung angelehnt. 

Die Manipulation der Argumentqualität der Nachricht 
sowie der Expertise des Senders wurden im Rahmen einer 
Vorstudie mit 35 Schülern getestet. Die Schüler bewerteten 
dazu die Überzeugungskraft der Argumente verschiedener 
Arbeit geberbewertungen. Diese unterschieden sich in ihrer 
Fundierung durch Fakten und in ihrem Grad an Objektivität 
(z. B. niedrige Argumentqualität: „Die Arbeitsplätze sind mit 
allem, was man braucht, ausgestattet. Alles funktioniert, wie 
es soll.“).

Für das Experiment sollten sich die Probanden zunächst 
in die Situation eines Ausbildungsplatzsuchenden versetzen 
und eine kurze Unternehmensbeschreibung eines fiktiven 
Handels unternehmens lesen. Anschließend wurde die abhän-
gige Variable „Arbeitgeberattraktivität“ anhand von fünf Items 
nach Aiman-Smith, Bauer und Cable (2001) mit einer 7er-Li-

kert-Skala (1 = „stimme überhaupt nicht zu“; 7 = “stimme voll 
und ganz zu“) gemessen (α = 0,87). Ein Beispiel-Item lautet: 
„Das Unternehmen wäre ein guter Arbeitgeber“. Daraufhin 
erfolgte per Zufallsauswahl die Anzeige einer Vignette bzw. Ar-
beitgeberbewertung. Nach Betrachtung der jeweiligen Arbeit-
geberbewertung wurden die Probanden unter Verwendung der 
identischen Skala erneut gebeten, die Arbeitgeberattraktivität 
zu bewerten (α = 0,92). Durch die Differenzbildung der ermit-
telten Attraktivitätswerte konnte die Veränderung der wahr-
genommenen Arbeitgeberattraktivität ermittelt werden, die 
auf die Arbeitgeberbewertung zurückzuführen ist. Zusätzlich 
wurden mögliche Störvariablen erfasst (z.B. Alter, Geschlecht, 
generelle Einstellung gegenüber Arbeitgeberbewertungspor-
talen). Insgesamt nahmen 165 Probanden an dem Experiment 
teil. Die Stichprobe wurde anschließend um jene Teilnehmer 
bereinigt, welche nicht zutreffend wiedergeben konnten, ob es 
sich bei dem jeweiligen Verfasser der Arbeitgeberbewertung 
um einen Bewerber oder einen Mitarbeiter handelte. Dies führ-
te zu einer Reduktion des Stichprobenumfangs auf 131 Proban-
den (37,6% männlich, 62,4% weiblich). Das Alter der Probanden 
betrug durchschnittlich 18,01 Jahre (SD = 2,27).

26,9% der Befragten gaben an, sich in der Vergangenheit 
bereits anhand von Arbeitgeberbewertungsportalen über ei-
nen potenziellen Arbeitgeber informiert zu haben, wohingegen 
73,1% keine Erfahrung mit Arbeitgeberbewertungsportalen 
aufwiesen. Der Aussage „Arbeitgeberbewertungsportale zu 
nutzen ist eine gute Idee“ stimmten 67,2% der Befragten zu, 
wohingegen 6,1% diese Aussage verneinten. 26,7% der Befra-
gungsteilnehmer stimmten der Aussage „teils, teils“ zu. Ab-
bildung 2 illustriert die generelle Einstellung der Probanden 
gegenüber Arbeitgeberbewertungsportalen.

Ergebnisse der empirischen Studie

Der Hypothesenprüfung vorgelagert wurde zunächst über-
prüft, inwiefern die Manipulation der Argumentqualität und 
der Expertise des Senders innerhalb der konzipierten Arbeit-
geberbewertungen erfolgreich waren. Ein t-Test zeigte, dass 
Probanden die Expertise eines Mitarbeiters im Vergleich zu 
der eines Bewerbers als signifikant höher einschätzten (t(129) 
= 5,15, p < 0,01). Ein t-Test zur Verifizierung der Manipulation 
der Argumentqualität der Nachricht deutet daraufhin, dass 
die Überzeugungskraft der Argumente von den Probanden als 
unterschiedlich stark wahrgenommen wurde (t(129) = 3,15, p 
< 0,01). 

Zur Überprüfung der Hypothesen wurde eine non-ortho-
gonale zweifaktorielle Varianzanalyse (ANOVA) mit den un-
abhängigen Variablen Argumentqualität und Expertise des 
Senders durchgeführt. Als abhängige Variable diente die Ver-
änderung der wahrgenommenen Arbeitgeberattraktivität. Die 
für die Varianzanalyse notwendigen Voraussetzungen wurden 
mittels entsprechender Tests überprüft, deren Ergebnisse auf 

Abb. 2:  Einstellung gegenüber  
Arbeitgeberbewertungs portalen

Quelle: Eigene Darstellung
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eine zufriedenstellende Eignung der Datenbasis hindeuten. 
Die Ergebnisse der Varianzanalyse zeigen einen positiven 

Haupteffekt der Argumentqualität auf die Veränderung der 
wahrgenommenen Arbeitgeberattraktivität (F(1,127) = 37,20, 
p < 0,001, part. ɳ2  = 0,23). Daraus abgeleitet kann Hypothese 
1 bestätigt werden. Eine höhere Argumentqualität einer Ar-
beitgeberbewertung führt demnach zu einer höheren wahr-
genommenen Arbeitgeberattraktivität. Hypothese 2, welche 
einen Moderationseffekt der Expertise des Senders postuliert, 
muss hingegen verworfen werden, da im Rahmen der Analyse 
kein statistisch signifikanter Interaktionseffekt identifiziert 
wurde (F(1,127) = 0,34, p = 0,56, part.  = 0,003). Allerdings 
konnte ein Haupteffekt der Expertise des Senders auf die Ver-
änderung der Arbeitgeberattraktivität identifiziert werden 
(F(1,127) = 4,01, p < 0,05, part. ɳ2  = 0,03). Dieser Effekt erwies 
sich jedoch im Rahmen einer mittels Kovarianzanalyse (AN-
COVA) durchgeführten Robustheitsprüfung bei Hinzunahme 
von Kontrollvariablen als nicht stabil. Insgesamt erklärt das 
Modell 23% der Varianz in der abhängigen Variable (korr. R² 
= 0,23). Abbildung 3 stellt die wahrgenommene Arbeitgebe-
rattraktivität in Abhängigkeit von Argumentqualität (AQ) 
und Expertise (Bewerber vs. Mitarbeiter) vor und nach der 
Betrachtung der Arbeitgeberbewertung gegenüber. Bei den 
aufgeführten Arbeitgeberattraktivitätswerten handelt es sich 
um Durchschnittswerte der mittels 7er-Likert-Skala erhobe-
nen Attraktivitätseinschätzung. Daher sind Werte nahe 7 als 

Zeichen einer sehr hohen Arbeitgeberattraktivität zu werten, 
wohingegen Werte nahe 1 auf eine als sehr niedrig wahrge-
nommene Arbeitgeberattraktivität hindeuten. 

Schlussfolgerungen und praktische Implikationen

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass positive Arbeitgeberbe-
wertungen die von potenziellen Ausbildungssuchenden wahr-
genommene Arbeitgeberattraktivität steigern können. Die 
stärksten Effekte haben dabei positive faktenbasierte Arbeit-
geberbewertungen von Mitarbeitern, da diese aus Sicht von 
potenziellen Bewerbern als verlässliche Quelle von unterneh-
mensbezogenen Informationen wahrgenommen werden. Eben-
falls zeigen sich – wenn auch geringer ausgeprägt – positive 
Effekte im Falle von eher pauschalisierten und wenig fakten-
basierten individuellen Meinungsäußerungen von Mitarbei-
tern. Daraus ist zu schließen, dass positive Äußerungen von 
Mitarbeitern in Form von Arbeitgeberbewertungen allgemein 
zu einer Steigerung der wahrgenommenen Arbeitgeberattrak-
tivität führen.

Ein differenziertes Bild ergibt sich hingegen für die von 
Bewerbern verfassten Arbeitgeberbewertungen. Sofern diese 
überwiegend faktenbasiert sind und durch objektive Begrün-
dung überzeugen, führt dies zu einer deutlichen Steigerung 
der Arbeitgeberattraktivität. Überraschenderweise führt eine 
wenig faktenbasierte und stark subjektive Bewertung, trotz 
positiver Argumente, zu einer Verschlechterung der wahrge-
nommenen Arbeitgeberattraktivität. Möglicherweise liegt dies 
darin begründet, dass potenzielle Ausbildungssuchende argu-
mentativ wenig überzeugende Äußerungen von Bewerbern als 
Ausdruck einer unprofessionellen Bewerberkommunikation 
ansehen. Wird diese im Rahmen der Beurteilung des (poten-
ziellen) Arbeitgebers als negatives Signal interpretiert, können 
daraus die beobachteten Attraktivitätseinbußen resultieren. 

Mitarbeiter- und Bewerberkommunikation: Zahlen und 
Fakten nutzen

Die Befragungsergebnisse verdeutlichen, dass Arbeitge-
berbewertungsportale eine erhebliche praktische Relevanz 
aufweisen und aus Sicht der Zielgruppe eine nützliche Infor-
mationsquelle darstellen. Unternehmen sollten bei der Pla-
nung ihrer Rekrutierungsaktivitäten daher den Einfluss von 
organisationsunabhängigen Informationsquellen in Form von 
Arbeitgeberbewertungen beachten, da diese die Außenwahr-
nehmung des Unternehmens beeinflussen. Zwar sind die auf 
Arbeitgeberbewertungsportalen bereitgestellten Informatio-
nen für Unternehmen nicht direkt steuerbar, es ergeben sich 
für Unternehmen jedoch verschiedene Wege, diese für sich zu 
nutzen: Zum einen besteht die Möglichkeit, Mitarbeiter dazu 
zu ermutigen, Erfahrungsberichte bzw. Arbeitgeberbewertun-
gen auf den betreffenden Portalen zu verfassen. Dabei sollten 
Arbeitgeber ihre Mitarbeiter für die Wichtigkeit der Qualität 

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 3:  Ergebnisse Veränderung  
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einer Bewertung sensibilisieren, indem sie Beispiele aufzei-
gen, wie eine überzeugende Bewertung verfasst werden kann. 
Wichtig ist dabei, dass Unternehmen nicht dazu übergehen, 
eigenständig Erfahrungsberichte gezielt zu erstellen bzw. zu 
„fälschen“, da dies, falls von den Rezipienten erkannt, die po-
sitiven Effekte konterkariert (vgl. Van Hoye et al. 2016). Zum 
anderen bieten diese Portale mit vergleichsweise geringem 
Aufwand die Möglichkeit eines Monitorings der Außenwahr-
nehmung (vgl. Godez et al. 2004). Unternehmen gewinnen 
somit kostengünstig einen Einblick, wie sie als (potenzieller) 
Arbeitgeber wahrgenommen werden. 

Die Studie zeigt, dass auch durch Bewerber bereitgestell-
te Informationen auf Arbeitgeberbewertungsportalen die 
Arbeitgeberattraktivität eines Unternehmens beeinflussen. 
Dies bietet Anknüpfungspunkte zum Candidate Experi ence 
Management, das die Gestaltung der Bewerbererlebnisse 
im Rahmen des Rekrutierungsprozesses fokussiert. Candi-
date Experience Management postuliert zum einen positive 
Mund-zu-Mund-Propaganda seitens der Bewerber als zentrales 
Ergebnis positiver Bewerbererlebnisse (vgl. Verhoeven 2015, 
S. 29-31). Zum anderen unterstreicht es die Bedeutung einer 
transparenten Bewerberkommunikation (vgl. Rode/Brick-
wedde 2016). Diese kann dazu dienen, Bewerber mit validen 
Informationen zu versorgen, die letztlich zu positiven und qua-
litativ hochwertigen Erfahrungsberichten auf Arbeitgeberbe-
wertungsportalen führen können. So kann beispielsweise die 
Aushändigung von Informationsmaterial, welches auf Zahlen 
und Fakten basiert, im Rekrutierungsprozess hilfreich sein. In 
diesem Zusammenhang können Benchmarks z.B. zu Personal-
entwicklungskosten, Ausgaben in Forschung und Entwicklung 
oder Gehältern die Transparenz erhöhen. Die Notwendigkeit 
einer faktenbasierten und transparenten Kommunikation wird 
durch das Ergebnis gestützt, dass selbst positive Äußerungen 
von Bewerbern im Falle mangelnder Fundierung einen nega-
tiven Effekt auf die Arbeitgeberattraktivität haben. Dass zu-
dem gerade negative Arbeitgeberbewertungen von Bewerbern 
der Außenwahrnehmung von Arbeitgebern schaden könnten, 
unterstreicht die besondere Relevanz, die Arbeitgeberbewer-
tungsportale im Rahmen der Ausbildungssuche haben. Nicht 
zuletzt aus diesem Grund ist Unternehmen auch im Falle von 
negativen Bewertungen aufgrund der hohen Bedeutung dieser 
Portale ein konstruktiver und offener Umgang mit diesen Be-
wertungen zu raten.



27

04 / 17  PERSONALquarterly

LENA EVERTZ M. A.
Lehrstuhl für BWL, insb. Organisation  
und Personal
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
E-Mail: lena.evertz@uni-duesseldorf.de
http://www.orgaperso.hhu.de

ROUVEN KOLLITZ M. SC. 
Lehrstuhl für BWL, insb. Organisation  
und Personal
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
E-Mail: rouven.kollitz@uni-duesseldorf.de 
http://www.orgaperso.hhu.de

UNIV.-PROF. DR. STEFAN SÜSS 
Lehrstuhl für BWL, insb. Organisation  
und Personal
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
E-Mail: stefan.suess@uni-duesseldorf.de
http://www.orgaperso.hhu.de

LITERATURVERZEICHNIS

Aiman-Smith, L./Bauer, T. N./Cable, D. (2001): Are you attracted? Do you intend 
to pursue? A recruiting policycapturing study, Journal of Business and Psychology, 16, 
2, S. 219237.

Baum, M./Kabst, R. (2014): The Effectiveness of Recruitment Advertisements and 
Recruitment Websites: Indirect and Interactive Effects on Applicant Attraction, 53, 3, 
S. 35337.

Bitkom (2015): Meinung der Mitarbeiter im Netz beeinflusst Bewerber. https://
www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/MeinungderMitarbeiterimNetz
beeinflusstBewerber.html (Stand: 27.02.2017).

Bundesagentur für Arbeit (2015): Der Arbeitsmarkt in Deutschland – Fach
kräfteengpassanalyse, https://statistik.arbeitsagentur.de/StatischerContent/
Arbeitsmarktberichte/FachkraeftebedarfStellen/Fachkraefte/BAFKEngpass–analy
se201512.pdf (Stand: 01.09.2016).

Bundesinstitut für Berufsbildung (2016): Datenreport zum Berufsbildungsbericht 
2016 – Informationen und Analysen zur Entwicklung der beruflichen Bildung, http://
datenreport.bibb.de/media2012/BIBB_Datenreport_2012.pdf (Stand: 01.09.2016).

Cable, D. M./Turban, D. B. (2001): Establishing the Dimensions, Sources, and Value 
of Job Seekers‘ Employer Knowledge during Recruitment, Research in Personnel and 
Human Resources Management, 20, o.H., S. 115164.

Calmbach, M./Borgstedt, S./Borchard, I./Thomas, P. M./Flaig, B. B. (2016):  
Wie ticken Jugendliche 2016? Berlin 2016.

Jaidi, Y./Van Hooft, E. A./Arends, L. R. (2011): Recruiting highly educated gradu
ates: A study on the relationship between recruitment information sources, the theory 
of planned behavior, and actual job pursuit, Human Performance, 24, 2, S. 135157.

Reuter, N. (2014): Arbeitgeberbewertungsportale – die neue Macht der Bewerber? 
Wiesbaden 2014.

Rode, H./Brickwedde, W. (2016): Was Bewerber wollen, Personalmagazin, 10,  
S. 5657.

Rode, H./Süß, S. (2015): Der Einfluss unternehmensinterner Social Media  
auf die Arbeitgeberattraktivität: Eine szenariobasierte Experimentalstudie,  
Die Betriebswirtschaft, 75, 6, S. 351367.

Petty, R. E./Cacioppo, J. T. (1986): Communication and persuasion. Central and 
peripheral routes to attitude change, New York 1986.

Van Hoye, G./Lievens, F. (2009): Tapping the grapevine: a closer look at wordof
mouth as a recruitment source, Journal of Applied Psychology, 94, 2, S. 341352.

Van Hoye, G./Weijters, B./Lievens, F./Stockman, S. (2016): Social Influences in 
Recruitment: When is wordofmouth most effective? International Journal of Selec
tion and Assessment, 24, 1, S. 4253.

Verhoeven, T. (2015): Zahlen, Daten, Fakten über Candidate Experience im interna
tionalen Kontext – Aktuelle internationale Studienergebnisse und was wir davon in 
den deutschen Markt übernehmen, in: Verhoeven, T. (Hrsg.): Candidate Experience, 
Wiesbaden 2015, S. 2532.

SUMMARY

Research Question: To what extend do positive online employer 
reviews affect organizational attraction perceived by individuals 
looking for vocational training positions?
Methodology: Scenariobased experimental study
Practical Implication: Positive online employer reviews have 
the potential to influence target group‘s perceived organizational 
attraction: Employer reviews high in argument quality provided 
by employees increase organizational attraction, whereas orga
nizational attraction is decreased if employer reviews are low in 
argument quality and provided by applicants.
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Headhunting, Active Sourcing oder Talent Relation
ship Management – zielgruppenspezifische Re
cruitingMaßnahmen gewinnen zunehmend an 
Bedeutung. Der Bewerber von heute ist anspruchs

voll und wählerisch – der Wunsch nach Individualisierung 
in der Bewerberansprache wird daher stärker. Dies bedeutet 
für Arbeitgeber, dass sie die individuellen Bedürfnisse ihrer 
Bewerber und zukünftigen Mitarbeiter fokussieren müssen. 
Die zielgruppenspezifische Ansprache potenzieller Mitarbei
ter – auch als Targeted Recruitment bekannt – soll daher die 
perfekte Passung zwischen den Werten und Bedürfnissen des 
Bewerbers und den Anforderungen und Anreizen des Arbeit
gebers herstellen (vgl. Breaugh, 2009). Für die Entwicklung 
Erfolg versprechender TargetedRecruitmentMaßnahmen ist 
es jedoch unerlässlich zu wissen, welche bewerberspezifischen 
Werte und Bedürfnisse adressiert werden müssen.

Somit verwundert es nicht, dass in der empirischen Personal
forschung individuelle Einflussfaktoren auf das Bewerberverhal
ten zunehmend untersucht werden. Dabei wird deutlich, dass 
sie die Bewertung spezifischer Arbeitgebermerkmale, wie z.B. 
Karrieremöglichkeiten oder Teamklima, beeinflussen können. 
Auffällig ist jedoch, dass in verschiedenen Studien unterschied
liche Ergebnisse auftreten (vgl. z.B. Chapman et al., 2005). Dies 
legt nahe, dass die individuelle Bewertung von Arbeitgebermerk
malen durch bisher nicht erforschte Faktoren beeinflusst wird.

Wer sich der Antwort auf die Frage nähern möchte, welche 
individuellen Faktoren bei der Bewertung eines Arbeitgebers 
eine Rolle spielen und zu einer Arbeitgeberwahl führen kön
nen, ist mit der Fragestellung konfrontiert, was menschliches 
Verhalten beeinflusst. Die Entscheidung eines Bewerbers für 
oder gegen einen Arbeitgeber stellt ein bewusstes Verhalten 
dar, welches durch individuelle Motive ausgelöst wird. Der Be
werber hat in jeder Phase eines mehrstufigen Rekrutierungs
prozesses die Wahl, sich für oder gegen einen Arbeitgeber zu 
entscheiden. Der Rekrutierungsprozess lässt sich aus Bewer
bersicht in eine Aufmerksamkeits, Bewerbungs, Auswahl so
wie Entscheidungs/Akzeptanzphase unterteilen (vgl. Breaugh, 
2009). Arbeitgeber versuchen in der ersten Phase des Rekrutie
rungsprozesses durch die Kommunikation spezifischer Arbeit
gebermerkmale u.a. in Stellenanzeigen, ImageAnzeigen oder 

Die Bedeutung individueller Motive für die 
Bewertung von Arbeitgebern
Von Lena Evertz und Prof. Dr. Stefan Süß (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf)

auf Karrierewebseiten das Interesse potenzieller Bewerber zu 
wecken. Allerdings fehlen bislang Erkenntnisse darüber, in
wieweit spezifische Arbeitgebermerkmale in der Aufmerksam
keitsphase, abhängig von den Motiven eines Individuums, als 
unterschiedlich wichtig wahrgenommen werden. Vor diesem 
Hintergrund besteht das Ziel des Beitrags darin zu analysieren, 
inwiefern individuelle Motive die wahrgenommene Wichtig
keit verschiedener Arbeitgebermerkmale erhöhen oder redu
zieren können. Dazu werden die Ergebnisse einer empirischen 
Studie vorgestellt und diskutiert.

Wieso spielen individuelle Motive bei der Bewertung von 
Arbeitgebermerkmalen eine Rolle?

Motivation ist der Hauptantrieb für menschliches Verhalten. 
Ihr Entstehen wird als ein Prozess definiert, der beschreibt, 
mit welcher individuellen Intensität, Persistenz und Anstren
gung ein Individuum Ziele verfolgt. Bestimmend dafür sind 
Motive, d.h. teils angeborene und im Rahmen der Sozialisati
on unterschiedlich entwickelte, zeitlich stabile Dispositionen 
(vgl. Heckhausen, 1989). Ihnen liegen Bedürfnisse zugrunde. 
Aktiviert durch extrinsische oder intrinsische Anreize führen 
Motive zu Verhalten. Arbeitgeber können durch die Gestal
tung von Anreizsystemen Motive aktivieren und hierdurch 
die Motivation ihrer Mitarbeiter beeinflussen. Daher hat es für 
Arbeitgeber eine nicht unerhebliche Relevanz zu wissen, wel
che Motive ihre Mitarbeiter aufweisen. Der Zusammenhang 
zwischen Motiven und Verhalten wurde in der Vergangenheit 
bereits in verschiedenen Studien auch im beruflichen Kon
text untersucht. So wird z.B. der Wunsch eines Mitarbeiters 
nach Einflussnahme, Feedback oder Zielvereinbarungen von 
individuellen Motiven beeinflusst (vgl. Bipp/van Dam, 2014). 
Außerdem können individuelle Motive Auswirkungen auf die 
Leistungsfähigkeit von Mitarbeitern haben.

Theorie und Hypothesen

Folgt man der „Theory of Needs“ werden Individuen im be
ruflichen Kontext durch drei wesentliche Motive angetrieben: 
Leistungsmotiv, Machtmotiv und Affiliationsmotiv (vgl. Mc
Clelland, 1987). Das Leistungsmotiv basiert auf dem Bedürfnis, 
herausfordernde und zielorientierte Aufgaben zu erfüllen. Das 
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ABSTRACT
Forschungsfrage: Welche Bedeutung haben individuelle Motive bei der Bewertung von 
potenziellen Arbeitgebern?
Methodik: Fragebogenstudie und hierarchische Regressionsanalysen
Praktische Implikationen: Die Studie zeigt, dass Arbeitgeber bei der Ausschreibung 
von Positionen, die ein hohes Maß an Teamfähigkeit fordern, ein kollegiales Miteinander 
in den Vordergrund stellen sollten. Stark leistungs- und machtmotivierten Individuen sind 
hingegen Karrieremöglichkeiten wichtig.

Machtmotiv zeigt sich in einem ausgeprägten Willen, andere 
Individuen zu beeinflussen. Ein starkes Verlangen nach Zuge
hörigkeit hingegen wird durch das Affiliationsmotiv hervorge
rufen (vgl. McClelland, 1987). Unternehmen adressieren durch 
spezifische Arbeitgebermerkmale unterschiedliche Motive 
ihrer Bewerber und Mitarbeiter. Basierend auf der „Theory of 
Needs“ kann davon ausgegangen werden, dass das Leistungs, 
Macht oder Affiliationsmotiv jeweils die wahrgenommene 
Wichtigkeit spezifischer Arbeitgebermerkmale beeinflusst.

Individuen mit einem ausgeprägten Affiliationsmotiv bevor
zugen Arbeitsumgebungen, in denen harmonische und freund
schaftliche Beziehungen von Arbeitnehmern untereinander im 
Vordergrund stehen (vgl. McClelland, 1987). Es ist daher anzu
nehmen, dass ein ausgeprägtes Affiliationsmotiv dazu führt, 
ein gutes Teamklima als bedeutsam einzustufen. Daraus resul
tiert folgende Hypothese:

H1: Je ausgeprägter das Affiliationsmotiv eines  
Individuums, desto wichtiger ist das Teamklima, das  
bei einem potenziellen Arbeitgeber herrscht.

Neben Motiven prägen auch Persönlichkeitsmerkmale das 
Verhalten. Individuen mit einem ausgeprägten Maß an Ver
träglichkeit sind harmoniebedürftig, hilfsbereit und neigen zu 
kooperativem Verhalten (vgl. Penney et al., 2011). Arbeitsum
gebungen mit einem guten Teamklima stehen für Harmonie, 
Hilfsbereitschaft und Kooperation. Es kann daher ein Effekt 
von Verträglichkeit auf die wahrgenommene Wichtigkeit des 
Teamklimas antizipiert werden:

H2: Je ausgeprägter die Verträglichkeit eines Individuums 
ist, desto wichtiger ist das Teamklima, das bei einem 
 potenziellen Arbeitgeber herrscht.

Studien zeigen, dass spezifische Persönlichkeitsmerkmale 
mit Motiven interagieren und einen angenommenen Zusam
menhang verstärken können (vgl. z.B. Zeffane, 2013). Auch 
in der vorliegenden Studie wird davon ausgegangen, dass das 
Persönlichkeitsmerkmal Verträglichkeit den Zusammenhang 
zwischen Affiliationsmotiv und Teamklima verstärkt: 

H3: Das Persönlichkeitsmerkmal Verträglichkeit moderiert 
den Zusammenhang zwischen dem Affiliationsmotiv eines 
Individuums und der Wichtigkeit des Teamklimas, sodass 
der positive Zusammenhang für Individuen mit starker 

Ausprägung des Persönlichkeitsmerkmals Verträglichkeit 
stärker ausfällt. 

Individuen mit einem stark ausgeprägten Leistungsmotiv ha
ben ein Bedürfnis nach herausfordernden Aufgaben und sind 
bestrebt, ihre Arbeit schneller und besser zu erledigen als Kol
legen in ihrem Arbeitsumfeld (vgl. McClelland, 1987). Sie wün
schen regelmäßiges Feedback zu ihrer Performance, da dies 
ermöglicht, die eigene Leistung zu bewerten. Arbeitgeber ad
ressieren durch Fach und Führungslaufbahnen dieses Bedürf
nis. Karrieremöglichkeiten eines Arbeitgebers sind somit für 
Individuen mit einem ausgeprägten Leistungsmotiv wichtig:

H4: Je ausgeprägter das Leistungsmotiv eines Individuums, 
desto wichtiger sind die Karrieremöglichkeiten, die ein 
potenzieller Arbeitgeber anbietet.

In der Literatur finden sich Hinweise darauf, dass Individuen 
mit einem ausgeprägten Machtmotiv ein Arbeitsumfeld bevor
zugen, welches ihnen eine starke Einflussnahme auf Personen 
und unternehmerische Aktivitäten ermöglicht. Daher streben 
machtmotivorientierte Individuen nach der Übernahme von 
Führungsfunktionen (vgl. Harrell/Stahl, 1984). Individuen mit 
einem stark ausgeprägten Machtmotiv verfolgen den Wunsch, 
hohe Positionen und besondere Leistungen zu erreichen. So
mit ist davon auszugehen, dass Individuen mit einem aus
geprägten Machtmotiv Karrieremöglichkeiten wichtig sind. 
Arbeitgeberseitig angebotene Fach und Führungslaufbahnen 
adressieren eben jene machtmotivorientierten Motive:

H5: Je ausgeprägter das Machtmotiv eines Individuums, 
desto wichtiger sind die Karrieremöglichkeiten, die ein 
potenzieller Arbeitgeber anbietet.

Bei einem ausgeprägten Leistungsmotiv wird Geld nicht als Sta
tussymbol, sondern als zentraler Indikator für die eigene Leis
tung gesehen (vgl. McClelland, 1987). So streben leistungsmotiv
orientierte Unternehmer stets nach einer Verbesserung ihres 
Einkommens, auch wenn bereits ein hoher wirtschaftlicher 
Erfolg vorliegt und das Bedürfnis nach materieller Versorgung 
befriedigt ist. Geld wird hierbei nicht als Zugang zu materiellen 
Gütern gesehen, sondern als sozialer Maßstab und wiederholte 
Bestätigung der persönlichen Leistungsfähigkeit. Folglich ist 
davon auszugehen, dass Individuen mit einem ausgeprägten 
Leistungsmotiv Gehalt und Benefits wichtig sind:
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H6: Je ausgeprägter das Leistungsmotiv eines  
Individuums, desto wichtiger sind Gehalt und Benefits,  
die ein potenzieller Arbeitgeber anbietet.

Individuen mit einem ausgeprägten Machtmotiv streben nach 
Einfluss und Prestige. Ein hohes Gehalt ermöglicht machtmoti
vierten Individuen den Zugang zu besonders prestigeträchtigen 
gesellschaftlichen Bereichen und hierdurch die Erlangung eines 
hohen sozialen Status. Yamaguchi (2003) konnte zeigen, dass 
machtmotivorientierte Individuen im Rahmen der subjektiv 
wahrgenommenen Verteilungsgerechtigkeit (Equity Sensitivi
ty) eine Überbezahlung als gerecht empfinden. Ein ausgepräg
tes Machtmotiv führt daher dazu, dass das Arbeitgebermerkmal 
Gehalt und Benefits als wichtig wahrgenommen wird:

H7: Je ausgeprägter das Machtmotiv eines  
Individuums, desto wichtiger sind Gehalt und Benefits,  
die ein potenzieller Arbeitgeber anbietet.

Die angenommenen Zusammenhänge werden in Abbildung 1 
visualisiert.

Beschreibung der empirischen Studie

Zur Untersuchung der beschriebenen Zusammenhänge wurde 
2015 eine PaperPencilStudie an zwei deutschen Universitä
ten durchgeführt. Als Teilnehmer wurden abschlussnahe Stu
dierende gewählt, da diese zeitnah einen Arbeitsplatz suchen 
und zu den potenziellen Adressaten des Targeted Recruitment 
gehören.

Die wahrgenommene Wichtigkeit des „Teamklimas“, der 
„Karrieremöglichkeiten“ sowie von „Gehalt und Benefits“ 
wurde mithilfe einer Visuellen Analogskala erfasst (VAS). Die 
VAS zeichnet sich dadurch aus, dass sie subjektive Wahrneh
mungen messbar macht. Da die Bewertung von Arbeitgeber
merkmalen eine stark subjektive Einschätzung ist, wurde die 

VAS als geeignetes Messinstrument präferiert. Die Befragten 
mussten auf einem grafisch repräsentierten Kontinuum ihre 
Antwort verorten. Das Kontinuum bewegt sich hierbei zwi
schen den Endpunkten „nicht wichtig“ und „sehr wichtig“. 
Dass die wahrgenommene Wichtigkeit spezifischer Arbeitge
bermerkmale zur Bewertung der Attraktivität eines Arbeitge
bers geeignet ist, konnte bereits in anderen Studien gezeigt 
werden (vgl. z. B. Thomas/Wise, 1999).

Die Leistungs, Macht und Affiliationsmotive wurden mittels 
der etablierten Skalen der deutschen Version der Personality 
Research Form (vgl. Stumpf et al., 1985) gemessen. Die Skalen 
wiesen eine ausreichende Reliabilität auf (Cronbachs Alpha 
zwischen 0,64 und 0,79).

Die Moderatorvariable Verträglichkeit wurde mit der Kurz
version des BigFiveInventory (BFIK) von Rammstedt und 
John (2005) gemessen (Cronbachs Alpha = 0,65). Darüber hi
naus wurden verschiedene mögliche Störvariablen erfasst, wie 
das Alter, das Geschlecht oder die Berufserfahrung der Teilneh
mer. Von den 411 ausgefüllten Fragebögen konnten insgesamt 
351 Fragebögen in die Auswertung einfließen. Die Stichprobe 
der Studie setzt sich zu 66% aus weiblichen und zu 34% aus 
männlichen Teilnehmern zusammen. Das Alter der Probanden 
lag bei durchschnittlich 22,23 Jahren (SD = 12,23 Jahre).

Ergebnisse der Studie

Zur Überprüfung der Hypothesen wurden drei hierarchische 
lineare Regressionsanalysen (abhängige Variablen: „Teamkli
ma“, „Karrieremöglichkeiten“, „Gehalt und Benefits“) durch
geführt, in die schrittweise die Kontrollvariablen und die 
unabhängigen Variablen aufgenommen wurden. Hierdurch 
können die Einflussrichtung und stärke der Variablen analy
siert werden. Die Ergebnisse der Berechnungen zur Überprü
fung der Hypothesen finden sich in Abbildung 2.

Hinsichtlich der Kontrollvariablen zeigt sich in der Regres
sionsanalyse zum Teamklima ein signifikanter Einfluss des 
Geschlechts, wonach Frauen ein kollegiales Arbeitsumfeld wich
tiger ist als Männern. Die für die abhängige Variable Teamklima 
formulierten Hypothesen 13 können verifiziert werden. Das 
Affiliationsmotiv wirkt sich positiv auf die wahrgenommene 
Wichtigkeit des Teamklimas aus, was auch der sehr hohe und 
stark signifikante Regressionskoeffizient mit ß = 0,816 bestätigt. 
Das Persönlichkeitsmerkmal Verträglichkeit zeigt einen mittel
starken und höchstsignifikanten Zusammenhang (ß = 0,283). 
Auch der vermutete Moderationseffekt bestätigt sich. Verträg
lichkeit verstärkt den Zusammenhang zwischen dem Affiliati
onsmotiv und dem Teamklima (ß = 0,727). Das Leistungs und 
Machtmotiv hingegen zeigt, wie erwartet, keinen nennenswerten 
Einfluss. Der Erklärungsanteil der Regression liegt bei rund 12%.

Für die Regression mit der abhängigen Variable Karriere
möglichkeiten liegt der Erklärungsgehalt mit 20% höher. So
wohl das Leistungsmotiv (ß = 0,225) als auch das Machtmotiv 

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 1:  Forschungsmodell
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(ß = 0,291) zeigen höchstsignifikante mittelstarke Effekte, 
sodass die beiden Hypothesen H4 und H5 verifiziert werden 
können. Die Kontrollvariable Geschlecht zeigt einen negativen 
Effekt (ß = 0,191). Danach sind Frauen Karrieremöglichkeiten 
weniger wichtig als Männern.

Ein etwas anderes Bild ergibt sich für die abhängige Variable 
Gehalt und Benefits. Der Erklärungsgehalt der Regression liegt 
nur bei 6%. Außerdem kann der vermutete Zusammenhang 
zwischen dem Leistungsmotiv und Gehalt/Benefits nicht bestä
tigt werden. Überraschenderweise führt ein stark ausgeprägtes 
Leistungsmotiv zu einer signifikanten Reduktion der Wichtig
keit von Gehalt und Benefits (ß = 0,144). Die Hypothese H6 
muss demnach falsifiziert werden. Das Machtmotiv zeigt einen 
höchstsignifikanten mittelstarken Effekt für Gehalt und Bene
fits (ß = 0,230), sodass die Hypothese H7 bestätigt werden kann.

Diskussion und Schlussfolgerungen

Motive nehmen offenbar Einfluss auf die Bewertung spezifi
scher Arbeitgebermerkmale, jedoch ist eine differenzierte Be
trachtung der angenommenen Zusammenhänge notwendig.

Ein ausgeprägtes Affiliationsmotiv führt dazu, dass Bewer
ber Arbeitgeber bevorzugen, welche sich durch ein kollegiales 
Teamklima auszeichnen. Dieser Effekt wird noch verstärkt, 
wenn der Bewerber ein ausgeprägtes Maß an Verträglichkeit 
aufweist. Das Ergebnis deckt sich auch mit anderen Erkennt
nissen, die zeigen, dass ein Zusammenhang zwischen der 
Persönlichkeit von Bewerbern und den wahrgenommenen Ei
genschaften einer Organisation vorliegt. Schreurs et al. (2009) 
konnten aufzeigen, dass Bewerber mit ausgeprägter Gewissen
haftigkeit Organisationen als attraktiver wahrnehmen, wenn 
diese für Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit stehen. Bewerber mit 
ausgeprägter Offenheit für Erfahrungen bevorzugen hingegen 
Organisationen, welche Begeisterungsfähigkeit kommunizie
ren. Aus theoretischer Perspektive können diese Ergebnisse 
mit dem SimilarityAttractionParadigma erklärt werden, wo
nach Individuen Organisationen oder Personen als attraktiver 
einschätzen, die ihnen subjektiv wahrgenommen ähnlich sind. 

In Hinblick auf das Leistungs und Machtmotiv zeigt sich 
ein eindeutig positiver Zusammenhang zu Karrieremöglich
keiten. Auch in anderen Studien konnte bereits die Relevanz 

Abb. 2:  Regressionsanalysen

Abhängige Variable: Teamklima

Variablen Modell 1 Modell 2 Modell 3

Kontrollvariablen

Alter x x x

Geschlecht +Ç** +Ç* +Ç*

Berufserfahrung x x x

Unabhängige Variablen

Leistungsmotiv x x

Machtmotiv x x

Affiliationsmotiv (H1) +Ç** +Ç**

Verträglichkeit (H2) +Ç** +Ç***

Interaktionen

Verträglichkeit* 
Affiliationsmotiv (H3) +Ç**

F 3.879* 5.493*** 5.813***

R² .033 .102 .121

Abhängige Variable: Karrieremöglichkeiten

Variablen Modell 1 Modell 2

Kontrollvariablen

Alter x x

Geschlecht -Ç** -Ç***

Berufserfahrung x x

Unabhängige Variablen

Leistungsmotiv (H4) +Ç***

Machtmotiv (H5) +Ç***

Affiliationsmotiv x

F 4.348** 14.627***

R² .037 .206

Abhängige Variable: Gehalt und Benefits

Variablen Modell 1 Modell 2

Kontrollvariablen

Alter x x

Geschlecht x x

Berufserfahrung x x

Unabhängige Variablen

Leistungsmotiv (H6) + **

Machtmotiv (H7) +Ç***

Affiliationsmotiv x

F .154 3.574**

R² .001 .060

Quelle: Eigene Darstellung

Hypothese verifiziert: Ç
signifikante Kontrollvariable: Ç
keine Signifikanz: x
Geschlecht: 0=männlich; 1=weiblich
*p< .05, **p< .01, ***p< .001

Hypothese verifiziert: Ç
signifikante Kontrollvariable: Ç
keine Signifikanz: x
Geschlecht: 0=männlich; 1=weiblich
*p< .05, **p< .01, ***p< .001

Hypothese verifiziert: Ç
Hypothese falsifiziert: 
keine Signifikanz: x
Geschlecht: 0=männlich; 1=weiblich
*p< .05, **p< .01, ***p< .001
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des Leistungs und Machtmotivs in Bezug auf Karrieremög
lichkeiten gezeigt werden. Ein ausgeprägtes Leistungs und 
Machtmotiv führt dazu, dass Führungskräfte eine höhere Per
formance erzielen. Insofern kann der positive Zusammenhang 
zwischen Leistungs/Machtmotiv und der Wichtigkeit von 
Karrieremöglichkeiten zu einem nachgelagerten Effekt führen, 
der sich in einer verbesserten Performance als Führungskraft 
widerspiegelt. Dies verdeutlicht, dass die Ursache für die un
terschiedliche Bewertung spezifischer Arbeitgebermerkmale 
auch in der Erfolgsaussicht auf zukünftige Performance liegen 
könnte. Bewerber bewerten demnach Arbeitgebermerkmale 
als bedeutsam, welche ihnen hinsichtlich ihres beruflichen 
Erfolgs dienlich sein können. 

Überraschenderweise konnten die angenommenen Zusam
menhänge für Gehalt und Benefits nur für das Machtmotiv 
nachgewiesen werden. Machtmotivorientierten Bewerbern 
sind demnach das angebotene Gehalt sowie die dazugehörigen 
Benefits eines Arbeitgebers sehr wichtig. Ein ausgeprägtes 
Leis tungsmotiv führt hingegen dazu, dass Gehalt und Benefits 
als signifikant weniger wichtig eingestuft werden. Die Ursa
che für diesen überraschenden Zusammenhang könnte darin 
liegen, dass Bewerber Gehalt und Benefits gerade nicht als 
Spiegel der eigenen Leistungsfähigkeit, sondern als stellen
bezogenes und leistungsunabhängiges fixes Kriterium sehen, 
wodurch sich die Attraktivität einer Stelle reduzieren würde.

Gleichzeitig zeigt die Studie, dass Frauen viel Wert auf ein 
gutes Teamklima legen, wohingegen Männern Karrieremög
lichkeiten signifikant wichtiger sind als den weiblichen Teil
nehmern der Studie. Ähnliche Unterschiede zeigten sich bereits 
in der Bewertung verschiedener Unternehmenskulturen. Män
ner bewerten eine als stark kompetitiv/wettbewerbsorientiert 
beschriebene Unternehmenskultur als signifikant attraktiver. 
Frauen hingegen bevorzugen eine als unterstützend/kollegi
al beschriebene Unternehmenskultur (vgl. Catanzaro et al., 
2010). Somit zeigen sowohl bisherige Erkenntnisse als auch 
die Ergebnisse dieser Studie deutliche geschlechterspezifische 
Unterschiede in der Bewertung von Arbeitgebermerkmalen.

Die divergierenden Ergebnisse verdeutlichen die individu
ellen Unterschiede von Bewerbern, die Konsequenzen für die 
Bewertung von potenziellen Arbeitgebern haben können. Ar
beitgeber sollten daher bei der Gestaltung und Kommunikation 
ihrer Anreizsysteme individuelle Unterschiede von Bewerbern 
und Mitarbeitern berücksichtigen.

Allerdings unterliegt die Studie methodischen Grenzen, die 
in erster Linie in der Erfassung der abhängigen Variablen zu 
finden sind. Die einzelnen Arbeitgebermerkmale wurden je
weils nur mit einem Item gemessen, wodurch sich die Wahr
scheinlichkeit erhöht, dass die Teilnehmer das abgefragte 
Konstrukt andersartig interpretieren. So wäre es denkbar, dass 
die Befragten mit „Karrieremöglichkeiten“ unterschiedliche 
Faktoren, wie z.B. „mehr Verantwortung“ oder „spannendere 

Aufgaben“ assoziieren könnten. Aufgrund mangelnder Berufs
erfahrung ist es abschlussnahen Studierenden darüber hinaus 
unter Umständen nicht möglich, eine realistische Einschät
zung darüber vorzunehmen, welche Wichtigkeit spezifische 
Arbeitgebermerkmale in einer realen Arbeitssituation auf
weisen würden. Dies sind jedoch Einschränkungen, mit de
nen auch die Praxis konfrontiert ist, da Unternehmen in der 
Phase der Aufmerksamkeitsgewinnung in Stellenanzeigen, in 
ImageAnzeigen oder Werbebannern im Internet häufig auf die 
Kommunikation einzelner „Buzzwörter“ zurückgreifen, welche 
einen entsprechenden Interpretationsspielraum zulassen.

Zusätzlich liegt eine Einschränkung der Studie darin, dass 
die Bewertung der wahrgenommenen Wichtigkeit spezifischer 
Arbeitgebermerkmale nicht mit der tatsächlichen Bewerbungs
absicht gleichzusetzen ist. Ergebnisse anderer Studien zeigen 
jedoch, dass die tatsächliche Handlungsabsicht ein Produkt 
der subjektiven Bewertung der Wichtigkeit einer Handlungs
folge und der subjektiv wahrgenommenen Erfolgsaussicht der 
Handlung sein kann (vgl. Vansteenkiste et al., 2005). Für die 
vorliegende Studie bedeutet dies, dass die Bewertung der Wich
tigkeit spezifischer Arbeitgebermerkmale ein starker Prädiktor 
der Bewerbungsabsicht ist, unter der Voraussetzung, dass der 
Bewerber den kommunizierten Arbeitgebermerkmalen eine 
realistische Eintrittswahrscheinlichkeit beimisst, welche sich 
z.B. in der Glaubwürdigkeit kommunizierter Arbeitgebermerk
male ausdrücken kann. 

Trotz der genannten Einschränkungen zeigen die hochsigni
fikanten Ergebnisse der Studie, dass individuelle Unterschiede 
in der Persönlichkeit oder im Geschlecht die Bewertung spezi
fischer Arbeitgebermerkmale beeinflussen und Bewerber viel 
sensibler als angenommen auf unterschiedliche Merkmale 
eines Arbeitgebers reagieren.

Praxisimplikationen: Bewerber ist nicht gleich Bewerber – 
Targeted-Recruitment-Strategien nutzen

Aus der Studie lassen sich für die Praxis einige Implikationen 
ableiten:
3  Arbeitgeber ziehen durch die Kommunikation spezifischer 

Arbeitgebermerkmale bewusst Bewerber mit bestimmten 
Persönlichkeitsausprägungen an bzw. schrecken andere 
ab. Die Studienergebnisse zeigen, dass auf den ersten Blick 
zunächst nicht ersichtliche Merkmale eines Bewerbers, wie 
individuelle Motive, zu signifikanten Unterschieden in der 
Bewertung von spezifischen Arbeitgebermerkmalen führen 
können. Arbeitgeber können sich dies zunutze machen und 
durch die Kommunikation spezifischer Merkmale unter
schiedliche Bewerberpersönlichkeiten adressieren.

3  Für Positionen, die ein hohes Maß an Teamfähigkeit, Ver
träglichkeit und kooperativem Verhalten erfordern, bietet es 
sich an, ein kollegiales Miteinander bereits in der frühen 
Bewerberkommunikation zu betonen. Dadurch spricht das 
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SUMMARY

Research Question: What impact do individual needs have 
when evaluating potential employers?
Methodology: Questionnaire survey and hierarchical regression 
analyses.
Practical Implication: The study makes clear, that for positions, 
which involve a high level of team-oriented behavior, employers 
should emphasize a collegial cooperation in the job posting. For 
highly achievement- or power-oriented individuals it is important 
to offer career opportunities.
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Unternehmen vornehmlich die gewünschten Bewerber an.
3  Unternehmen, die stark leistungs und machtmotivierte 

Mitarbeiter suchen, sollten explizit Karrieremöglichkeiten 
kommunizieren. Die Kommunikation von Gehalt und Bene
fits führt hingegen nur zu einer Attraktivitätssteigerung für 
machtmotivierte Bewerber. Insbesondere dieser zuvor nicht 
erwartete Unterschied zwischen Leistungs und Machtmotiv 
macht die Wichtigkeit einer differenzierten Anreizgestal
tung für leistungs und machtmotivorientierte Bewerber 
und Mitarbeiter deutlich.

3  Darüber hinaus zeigt die Studie, dass geschlechtsspezifische 
Unterschiede nicht zu vernachlässigen sind. Frauen bevor
zugen Arbeitgeber mit einem guten Teamklima, wohingegen 
Männern Karrieremöglichkeiten wichtig sind. Sofern Arbeit
geber ihre Geschlechterdiversität erhöhen möchten, sollten sie 
bereits in der Bewerberansprache Arbeitgebermerkmale kom
munizieren, welche das bevorzugte Geschlecht adressieren. 
Insbesondere in Positionen, in denen Kompetitivität wichtiger 
als Kollegialität (z.B. Positionen des höheren Managements) 
ist, sind Frauen unterrepräsentiert. Dies deutet darauf hin, 
dass die Signalwirkung spezifischer Arbeitgebermerkmale 
bereits in der Bewerberkommunikation eine Relevanz haben 
könnte, indem Frauen sich bspw. von Stellenanzeigen, welche 
stark kompetitiv formuliert sind, nicht angesprochen fühlen.
Für die Berücksichtigung individueller Motive ist in der 

Bewerberkommunikation in jedem Fall Authentizität unver
zichtbar. Bereits vorhandene Mitarbeiter sind hierfür eine gute 
Informationsquelle, da sie am besten wissen, welche Arbeit
gebermerkmale authentisch kommuniziert werden können. 
Dies ist von hoher Bedeutung, da durch die Bewerberkommu
nikation bei neu eingestellten Mitarbeitern eine Erwartungs
haltung entstanden ist, welche, wenn die kommunizierten 
Merkmale nicht authentisch sind, nicht erfüllt werden kann. 
Bspw. wird ein Arbeitgeber, der in einer Stellenanzeige he
rausfordernde Karrieremöglichkeiten betont, Individuen mit 
einem hohen Leistungs und Machtmotiv anziehen. Sofern die 
Realität im Unternehmen dann anders aussieht und nur unzu
reichende Karriereoptionen geboten werden, droht nicht selten 
Demotivation oder sogar Frühfluktuation.
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In Zeiten des steigenden Anteils von Dienstleistungen am 
Sozialprodukt und der Verschiebung zur wissensbasier-
ten Wirtschaft gelten die Kompetenzen von Mitarbeiten-
den als entscheidende erneuerbare Ressource, die vom 

Wettbewerb nicht einfach imitiert werden kann. Der Talent-
markt ist daher neben Kapital- und Konsumentenmarkt das 
wichtigste Gebiet, auf dem Unternehmen miteinander konkur-
rieren (Boudreau/Ramstad, 2002).

Der Begriff Talente bezieht sich im weiteren Verständnis auf 
alle Mitglieder der Belegschaft und impliziert die Auffassung, 
dass jede Person Fähigkeiten hat, die es zu beachten und zu 
fördern gilt. In einer engeren Auffassung beschränkt sich der 
Begriff der Talente auf Mitarbeitende, die als besonders leis-
tungsstark gelten und durch ihr Engagement in hohem Maß 
zum Unternehmenserfolg beitragen. Letztere machen nur einen 
kleinen Anteil der Belegschaft aus, sind aber knapp und es hätte 
deutliche negative Folgen, wenn sie die Organisation verließen. 
Talent Management hat sich zu einem rasch wachsenden Be-
reich der Managementforschung entwickelt (Collings/Scullion/
Vaiman, 2015). Nach der engeren Auffassung von Talenten um-
fasst es alle Aktivitäten, die dazu dienen, die besten Mitarbei-
tenden für die weltweit strategisch bedeutsamen Positionen im 
Unternehmen anzuwerben, auszuwählen, zu entwickeln und 
zu binden. Es gilt, ihr Potenzial zum Nutzen des Unternehmens 
auszuschöpfen und sie im Gegenzug entsprechend zu fördern 
und zu belohnen. Um das zu realisieren, werden Talent Ana-
lytics bzw. Talent Intelligence, häufig auch HR-Analytics, Work-
force Analytics oder HR-Intelligence genannt (Falletta, 2013), 
eingesetzt. Der Begriff steht für die Erfassung und Analyse 
von personalbezogenen Daten und deren Nutzung für Entschei-
dungen zugunsten einer optimalen Unternehmensstrategiepla-
nung und Geschäftstätigkeit (Lohaus/Müller, 2015). Dabei wird 
häufig der Fokus auf Talente im engeren Sinn gerichtet; er ist 
allerdings nicht auf sie beschränkt, d.h. je nach Fragestellung 
wird die Datengrundlage für die Analyse gewählt.

Ziele und Bedeutung von Talent Analytics

Stärker als je zuvor hängt die Leistungsfähigkeit von Orga-
nisationen davon ab, wie gut es gelingt, Talent Management, 
Kompetenzentwicklung, Wissensmanagement und Change 

Talent Analytics – Optimierung des Beitrags 
von HRM zum Unternehmenserfolg 
Von Prof. Dr. Daniela Lohaus (Hochschule Darmstadt), Prof. Dr. Patrick Müller und Alexandra Wallemann (Hochschule für Technik Stutt
gart), Ann-Kristin Graumann (Fachhochschule WürzburgSchweinfurt)

Management zu adressieren. Gleichwohl gelingt es noch zu 
wenigen Unternehmen, Talente effizient zu managen. Die Nut-
zung von Talent Analytics ist eine wesentliche Voraussetzung 
dafür. Mit Talentanalysen wird angestrebt, Erklärungs- und 
Vorhersagemodelle beruflicher Leistung zu generieren (Da-
venport/Harris, 2007). Diese Modelle werden im Rahmen der 
zentralen, auf Talent Management bezogenen HR-Prozesse, 
wie Personalplanung, -marketing und -auswahl, Leistungsbe-
wertung, Personalentwicklung und Vergütung, genutzt, um 
die Zielgruppe an die Organisation zu binden. Auf der Basis 
von Hypothesen über kausale Zusammenhänge zwischen mit-
arbeiterbezogenen Daten und Variablen des Geschäftserfolgs 
werden Kennzahlen ermittelt. Diese Kennzahlen werden zur 
Gestaltung von HR-Maßnahmen genutzt und können so auf-
zeigen, welche HR-Maßnahmen in welchem Ausmaß zum Ge-
schäftserfolg beitragen. Damit gibt Talent Analytics dem HRM 
die Möglichkeit, aktiv auf die Geschäftsstrategie einzuwirken. 
Bspw. kann so gezeigt werden, wie sich verschiedene neue 
Formen der Leistungsvergütung in den Bereichen ausgewirkt 
haben, in denen sie pilotiert wurden. Damit kann abgeschätzt 
werden, in welchem Umfang die jeweiligen Maßnahmen auf 
Unternehmensebene zu einer Leistungssteigerung führen wür-
den, welche Einsparpotenziale sich durch gesenkte Fluktuati-
onskosten bei den Rekrutierungskosten ergeben würden und 
in welcher Relation diese Ergebnisse zu möglichen Mehrausga-
ben für die Implementierung der jeweiligen Maßnahme stehen. 

Welche HR-Kennzahlen relevant sind, um den Beitrag von 
HR-Maßnahmen zum Geschäftserfolg deutlich zu machen, ist 
dabei nicht immer augenfällig. Das zeigt folgendes Beispiel (vgl. 
Harris/Craig/Light 2011): Eine Organisation, die Unternehmen 
weltweit HR-Dienstleistungen anbot, hatte Probleme mit ho-
her freiwilliger Fluktuation. Mit der statistischen Methode der 
Conjoint Analyse, die es erlaubt, Präferenzen für Kombinati-
onen von Merkmalen zu identifizieren, fand sie heraus, dass 
Kündigungen weniger wahrscheinlich waren, wenn die Mitar-
beitenden ihre jährlichen Gehaltserhöhungen (bei gleichblei-
bendem Gesamtbetrag) halbjährlich anstatt jährlich erhielten. 
Auch war in jeder Niederlassung eine andere Kombination von 
Zusatzleistungen zum Gehalt besonders wirksam, um Fluktu-
ation zu vermeiden. Während der administrative Aufwand für 
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ABSTRACT
Forschungsfrage: Wie ist der Status der Nutzung von Talentanalysen in Unternehmen im 
deutschsprachigen Raum?
Methodik: Online-Umfrage unter Unternehmensvertretern
Praktische Implikationen: Unternehmen, die Talent Analytics einsetzen, sehen den Nutzen 
in der höheren Qualität, Sicherheit und Geschwindigkeit von Entscheidungen. Sie bewerten 
den Beitrag des HRM zum Unternehmenserfolg größer als Unternehmen, die keine solchen 
Analysen durchführen und sehen Zeitmangel und fehlende Unterstützung des Top-Manage-
ments in geringerem Maß als Hindernisse für die Implementierung von Talentanalysen.

Bedeutung (Yapp, 2009), da Unternehmen ihr HRM zielgenauer 
auf die Bedürfnisse ihrer wichtigsten potenziellen und aktuel-
len Mitarbeitenden ausrichten können. Die Komplexität talent-
bezogener Entscheidungen wird dabei wachsen, weil gerade in 
internationalen Unternehmen auch der Talentmarkt global ist. 
„Using analytics in HR to show business impact and predict fu-
ture performance is the next trend in our profession“ (Douthitt/
Mondore, 2014, S. 21).

Arten von Analysen

Die Analyse von Talenten ist mit der Analyse von Kundenbe-
ziehungen oder Lieferketten vergleichbar. Davenport, Harris 
und Shapiro (2010) bieten eine hilfreiche Kategorisierung in 
sechs Arten von Analysen an (vgl. Abb. 1). Wenn Unternehmen 
anstreben, die komplexeren Formen von Talentanalysen, wie 
Belegschaftsvorhersage, Talentwertmodell und Talentliefer-

die halbjährlichen Gehaltsanpassungen gering war, bedurfte 
es der Einbindung der Mitarbeitenden, um standortspezifische 
Pakete bedürfnisadäquater Zusatzleistungen zu entwickeln. Die 
durch verringerte Fluktuation eingesparten Kosten über vier 
Jahre wurden auf 57 Millionen Dollar beziffert. Das Beispiel 
zeigt sowohl die Komplexität von Talent Analytics als auch ihr 
unternehmerisches Potenzial. Ein Verzicht auf Talentanalysen 
hingegen birgt verschiedene Risiken mit negativen Folgen für 
den Geschäftserfolg (Yapp 2009), wie z.B. die Nichterfüllung 
von Umsatzerwartungen, weniger Folgegeschäft, geringere 
Wirkung strategischer Entscheidungen, Lieferengpässe, Pro-
jektmisserfolge und ein zu geringes Maß an Innovation. 

Aufgrund steigenden Drucks, die knapper und heterogener 
werdende Ressource Personal optimal zu nutzen, wird der Ein-
satz von Talent Analytics an Bedeutung gewinnen. Auch als 
Faktor der Arbeitgeberattraktivität gewinnen Talentanalysen an 

Quelle: Müller/Lohaus, 2016

Abb. 1:  Arten von Analysen im Rahmen von Talent Analytics mit ansteigender Komplexität

Datengrundlage Stufe/Art Beschreibung

Aktuelle Daten  
zur  Beschreibung der 
Situation

1. Humankapitalfakten Einfache Erhebung individueller Leistung oder Daten auf Unternehmensebene

2. Analytisches HRM Sammlung und Segmentierung von HRDaten nach spezifischen Funktionen oder Bereichen sowie 
Integration individueller Leistungsdaten mit HRProzess und Ergebniskennzahlen

3.  Humankapital investment
analyse

Analyse, welche Maßnahmen den größten Einfluss auf den Geschäftserfolg haben. Hierbei werden 
über Personen aggregierte Ergebnisdaten genutzt.

Vergangenheits- 
bezogene Daten zur 
Prognose

4. Belegschaftsvorhersage Analyse von Fluktuation, Nachfolgeplanung und Daten zu Geschäfts möglichkeiten, um potenzielle 
Mängel (oder Überangebot) von Schlüsselkompetenzen zu prognostizieren

5. Talentwertmodell Analysen, warum Mitarbeitende im Unternehmen bleiben: Was schätzen Mitarbeitende am Unternehmen 
am meisten? Entscheidend ist hierbei, dass die relative Bedeutung von Faktoren ermittelt wird. 

6. Talentlieferkette Die komplexeste Art der Analyse erlaubt, unter Integration aller Personal und anderen Geschäftspro
zesse, Echtzeitentscheidungen bzgl. der Ressource Personal zu treffen.
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kette, systematisch anzuwenden, dann müssen HR-Manager 
in der Lage sein, den Wert von fakten- bzw. evidenzbasierten 
Talententscheidungen zu vermitteln. Sie müssen auch Mana-
ger davon überzeugen können, diese Modelle und Analysen 
gezielt zu nutzen, um ihr unternehmerisches Handeln abzulei-
ten und zu begründen (Boudreau, 2012). Boudreau empfiehlt 
dafür eine ebenso strikt regelorientierte Herangehensweise, 
wie sie in anderen Unternehmensbereichen üblich ist. Als 
Datenquellen eignen sich hierfür Stammdaten, Ergebnisse von 
Leistungsmanagementprozessen und von Auswahl- oder Po-
tenzialdiagnostik, (Mitarbeiter-)Befragungen, Interviews, Pro-
tokollierungsdaten von Unternehmensprozessen und weitere 
Informationsquellen qualitativer und quantitativer Art. Auch 
bei der Auswertung dieser Daten lässt sich die gesamte Metho-
denvielfalt moderner statistischer Verfahren, Forschungsme-
thoden und Strategietools nutzen.

Einsatz von Talent Analytics in Unternehmen

Empirisch zeigt sich, dass erfolgreiche Unternehmen Talent-
analysen doppelt so häufig nutzen wie weniger erfolgreiche, 
um strategische Entscheidungen zu treffen. Die bislang umfas-
sendste Studie wurde 2013 bei 220 Fortune-1000-Unternehmen 
durchgeführt (Falletta, 2013). Mehr als 75% der Unternehmen 
gaben an, eine Funktion zu haben, die sich mit HR-Forschung 

und -Analysen beschäftigt, wobei die Nutzung unterschiedlich 
intensiv und ausgereift ist. Das wichtigste Ergebnis war, dass 
innerhalb der Stichprobe ein Viertel der Fortune-100-Unter-
nehmen den höchsten Reifegrad der Nutzung praktizieren, d.h. 
HR-Analytics spielen eine zentrale Rolle bei der Formulierung 
und Umsetzung der HR-Strategie. Hingegen wiesen nur 14% al-
ler befragten Unternehmen diesen Reifegrad auf. Dieses Ergeb-
nis, dass gerade die großen und erfolgreichsten Unternehmen 
Talentanalysen für sich nutzen, ist zwar in sich nicht kausal 
interpretierbar, zeigt aber den Stellenwert von Talent Analytics 
bei den erfolgreichsten Unternehmen.

Zu den sog. „analytical competitors“ zählen bspw. Proctor & 
Gamble, O2, Barclays Bank, Astra Zeneca, Fedex, Amazon, Ebay 
und Google. Aus deren Sicht ist das Potenzial von Talent Analytics 
groß, den Beitrag des HRM zur Wertschöpfung von Unternehmen 
transparent zu machen. Gleichwohl ist der Einsatz von Talent 
Analytics auf den US-amerikanischen Bereich konzentriert. 

Da den Autoren für den deutschsprachigen Raum keine Studi-
en zum Einsatz von Talent Analytics bekannt sind, war das Ziel, 
durch eine Befragung verschiedener Stakeholdergruppen in 
Unternehmen den Status von Talentanalysen im deutschspra-
chigen Raum zu erheben. Zudem soll die Diskrepanz zwischen 
ihrer Nutzung im deutschsprachigen Raum und dem Stand der 
Erkenntnis in der Forschung einerseits sowie – wo möglich – 
der Nutzung der Methode in den USA anderseits aufgezeigt 
werden. Die Ergebnisse können Unternehmen dabei unterstüt-
zen, das Potenzial von Talentanalysen korrekt einzuschätzen 
und mögliche Schwierigkeiten als genereller (hohe Kosten im 
Vergleich zum erwarteten Nutzen) oder unternehmensspezi-
fischer Art (z.B. fehlendes Know-how im HRM) einzuordnen.

In unserer Studie wurde entsprechend erhoben, in wel-
chem Umfang Talentanalysen im deutschsprachigen Raum 
genutzt werden und um welche Art der Nutzung es über-
wiegend geht. Es sollte ferner der Reifegrad der Anwendung 
ermittelt werden. Dafür sollten jene Bereiche bzw. Personen-
gruppen in Organisationen adressiert werden, die maßgeb-
lich in das Thema involviert sind, d.h. Geschäftsführung, 
Personalabteilungen, Führungskräfte, IT-Abteilungen und 
Arbeitnehmervertretung. Um möglichst viele Unternehmen 
zu erreichen, wurde die Studie über den auf HR-Themen bezo-
genen Kundenverteiler des Projektpartners Oracle sowie über 
berufsorientierte soziale Netzwerke verbreitet. 120 Vertreter 
verschiedener Unternehmen haben online an der Befragung 
teilgenommen. Gemessen an den über 7.000 kontaktierten 
Personen stellt dies eine sehr geringe Rücklaufquote dar, die 
sich bereits als ein Indikator für das aktuell noch geringere 
Interesse für das Thema im deutschsprachigen Raum inter-
pretieren lässt. Da sich die Perspektiven der verschiedenen 
Subgruppen in Unternehmen auf Talentanalysen deutlich 
unterscheiden können, wurden die Befragten gebeten, ih-
re Perspektive anzugeben. Mit einem Anteil von 44% sind 

Quelle:  Eigene Darstellung

Abb. 2:  Nutzung verschiedener Formen von Talent 
Intelligence im deutschsprachigen Raum

Im größten Umfang werden genutzt

  Automatische Ermittlung von relevanten Kennzahlen für das Talent 
Management

  Automatische Auswertungen auf Individual und Gruppen ebene, die 
Handlungs oder Entscheidungsbedarf im Leistungsmanagement zeigen

  Automatische Erstellung von Visualisierungen, die es Führungskräften 
erleichtern, große Mengen personalbezogener Daten zu überblicken 
und richtig einzuordnen

Im geringsten Umfang werden genutzt

  Analysemodelle, um zukünftige TalentRessourcen und Bedarfe 
anhand unterschiedlicher Szenarien durchzuspielen

  Tools, um systematisch den Einfluss von bestimmten Programmen, 
Projekten und Trainings im Unternehmen auf den finanziellen Unter
nehmenserfolg zu quantifizieren

  Tools, um für einzelne Personen alternative/optimale Einsatzbe
reiche zu identifizieren
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Mitglieder des Personalmanagements die größte Gruppe der 
Befragten, gefolgt von Führungskräften (18%) und Geschäfts-
führung (14%) sowie Arbeitnehmervertretern (10%) und Mit-
gliedern der IT-Abteilung (8%). 41% arbeiten im Bereich der 
allgemeinen Dienstleistungen, das Baugewerbe ist mit knapp 
12% der Teilnehmer repräsentiert. Mit jeweils 7 bis 9% der 
Befragten sind der Handel und die öffentliche Verwaltung ver-
treten. Die übrigen Befragten verteilen sich auf Finanz- und 
Versicherungsdienstleistungen, Automobil-, Elektronik- und 
Kreativwirtschaft sowie Chemie- und Lebensmittelindustrie. 
29% der Befragten repräsentieren Großunternehmen (5.400-
50.000 Mitarbeiter), 41% mittelgroße Unternehmen, 30% bis 
500 Mitarbeiter. 69% der Unternehmen haben ihren Hauptsitz 
in Deutschland, 23% im westeuropäischen Ausland, die übri-
gen in den USA und Kanada.

Inhalte der Befragung 

Der Umfrage wurde eine Definition von Talent Analytics zu-
sammen mit einigen Praxisbeispielen vorangestellt, die die 
große Bandbreite der verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten 
reflektieren. Die Befragten sollten dann angeben, welche The-
men sie als Bestandteile von Talent Analytics sehen, um mög-
liche Unterschiede im Verständnis aufzudecken. Sie gaben 

außerdem an, aus welcher Perspektive (z.B. Führungskraft, 
HRM) sie die Umfrage bearbeiteten. Der Einsatz von Talent In-
telligence benötigt Informationen über einzelne Prozessschrit-
te im HRM. Ein wichtiger Indikator, ob solche Informationen 
vorliegen, ist die Verfügbarkeit geeigneter Kennzahlen, deren 
Bildung die Existenz solcher Daten impliziert, sowie der Ein-
satz von IT-Systemen für die HR-Prozesse. Daher wurden die 
Teilnehmer in Bezug auf die derzeitige HR-Praxis im eigenen 
Unternehmen befragt, wie wichtig die jeweiligen HR-Prozesse 
bzw. -funktionen sind, wie sie deren Qualität einschätzen, für 
welche der Prozesse bzw. Funktionen Kennzahlen erhoben 
werden. Als Prozesse bzw. Funktionen wurden administrative 
Prozesse, Personalmarketing, Personalauswahl, Vergütung, 
Leistungsmanagement, Personalentwicklung, Nachfolgepla-
nung und Gesundheitsmanagement erfasst. Letzteres ist zwar 
eine Querschnittsfunktion, die organisatorisch nicht unbe-
dingt zum HRM gehört, die aber für Talentanalysen über die 
gesamte Belegschaft hinweg relevante Kennzahlen liefern 
kann. Ferner wurde erhoben, durch welche technischen Platt-
formen die HR-Prozesse und -funktionen unterstützt werden. 
Außerdem sollten die Befragten den Wertbeitrag des HRM in 
ihrem Unternehmen, den Nutzen von Talentanalysen sowie 
den Erfolg ihres Unternehmens einschätzen. Diese Angaben 

Auf objektiven Daten basierende Entscheidung

Verkürzung von Entscheidungszeiten

Höhere Sicherheit bei Entscheidungs findung

Höhere Qualität von Entscheidungen

Rechtfertigungsmöglichkeit von Entscheidungen

Höhere Transparenz und Nachhaltigkeit von 
Entscheidungen

Gerechtere Entscheidungen

Abb. 3:  Vorteile von Talentanalysen aus Sicht von Nutzern und Nichtnutzern von Talent  
Intelligence im deutschsprachigen Raum

Quelle: Eigene Darstellung
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* statistisch signifikanter Unterschied zwischen Nutzern und Nichtnutzern, p < .05.

Anmerkung: Skala: 1= stimme überhaupt nicht zu – 4= stimme voll und ganz zu, N=23 (Nutzer), 52-55 (Nichtnutzer)
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Offene Positionen können im Unter nehmen immer 
zeitnah mit qualifizierten Personen besetzt werden 

Qualifikationen und Kompetenzen der gesamten 
Mitarbeiterschaft sind hervorragend

HRStrategie ist an der Unternehmens strategie 
ausgerichtet

HRM leistet einen hohen Beitrag zum Unterneh
menserfolg

HRM arbeitet eng mit der Bereichs leiterInnen 
zusammen

nungsprozessen (75% bzw. 74%). Die geringste Nutzung wurde 
für Nachfolgemanagement (32%) und Personalmarketing (35%) 
verzeichnet. Am besten durch IT abgedeckt sind Administra-
tions- und Vergütungsprozesse (90% resp. 84% der Befragten), 
am wenigsten Gesundheitsmanagement (60%). Auffallend ist, 
dass es für viele HR-Prozesse keine dezidierte IT-Lösung gibt. 
Dafür ist entsprechende Hard- und Software notwendig. SAP ist 
mit 38% die am häufigsten genutzte Software, gefolgt von Eige-
nentwicklungen (16%) und MS Office-Anwendungen (12%, meist 
in Excel). Die geringe Verbreitung adäquater Softwarelösungen 
könnte ein Grund für die geringe Nutzung von Kennzahlen in 
vielen Bereichen des HRMs sein, denn die Befragungsdaten 
zeigen keine Korrelation zwischen der eingeschätzten Wichtig-
keit eines HR-Prozesses und der Wahrscheinlichkeit, dass eine 
dezidierte IT-Lösung für diesen Prozess genutzt wird.

Die Frage nach den verwendeten Formen von Talent Intel-
ligence zeigt, dass die Nutzung auf relativ einfache Anwen-
dungen, wie Visualisierung und Automatisierung, fokussiert 
ist (vgl. Abb. 2). Die Evaluation von Maßnahmen und Prozes-
sen und die Analyse bisher unbekannter Zusammenhänge 
und komplexer Entscheidungsszenarien wird dagegen bisher 
wenig genutzt. Damit wird deutlich, dass die Nutzung von 
Talentanalysen überwiegend auf die ersten beiden Stufen be-
schränkt ist (vgl. Abb. 1).

Generell schätzen die derzeitigen Nutzer die Vorteile von 
Talent Intelligence mit einem Mittelwert von 3,2 höher ein als 
Nichtnutzer (Mittelwert = 2,9; p < 0.5). Bezüglich der Aussagen, 

sollten genutzt werden, um festzustellen, ob unterschiedli-
che Erfolgsmaße für das HRM und das Unternehmen in sys-
tematischem Zusammenhang mit der Nutzung von Talent 
Intelligence stehen. Entsprechend wurde bei einem Teil der 
Fragen nach Nutzern und Nichtnutzern von Talentanalysen 
unterschieden. Beide Gruppen wurden gefragt, welche Hin-
dernisse es bei der Einführung von Talentanalyse gab bzw. 
gäbe. Nutzer sollten zusätzlich das Komplexitätsniveau (vgl. 
Abb. 1) beurteilen, auf dem ihre Organisation Talent Analytics 
durchführt. Alle Befragten machten Angaben zu ihrer Person 
und zu ihrem Unternehmen.

Ergebnisse

Die wichtigste Aufgabe von Talent Analytics sehen die Befrag-
ten darin, zum Geschäftserfolg beizutragen, indem die Qualität 
jener Entscheidungen verbessert wird, die von Talent Ressour-
cen abhängen oder beeinflusst werden. Allerdings geben nur 
17% der Befragten an, dass ihr Unternehmen bereits Talent 
Intelligence nutzt. Während alle HR-Prozesse außer Gesund-
heitsmanagement als wichtig bzw. sehr wichtig gesehen wer-
den, wird nur die Qualität der administrativen Prozesse (3,17) 
und des Personalauswahlprozesses (3,15) als gut bewertet 
(Range von 2,37 bis 3,17 auf einer 4-stufigen Skala mit 1=sehr 
schlecht bis 4= sehr gut).

Die Befragung ergab die häufigste Nutzung von Kennzahlen 
für Vergütungsprozesse (79% der Befragten, die eine Angabe 
dazu machen konnten), gefolgt von Admin- und Personalpla-

Abb. 4:  Wertbeitrag des HRM zum Unternehmenserfolg aus Sicht von Nutzern und  
Nichtnutzern von Talent Intelligence im deutschsprachigen Raum

Quelle: Eigene Darstellung
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* statistisch signifikanter Unterschied zwischen Nutzern und Nichtnutzern, p < .05.

Anmerkung: Skala: 1= Stimme überhaupt nicht zu – 4= Stimme voll und ganz zu, N=26-29 (Nutzer), 60-61 (Nichtnutzer)
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dass Talent Intelligence zu einer höheren Qualität von Ent-
scheidungen, zur Verkürzung von Entscheidungszeiten und zu 
einer höheren Sicherheit bei der Entscheidungsfindung führt, 
unterscheiden sich die Einschätzungen von Nutzern und Nicht-
nutzern signifikant (p < .05), bzgl. der übrigen Aussagen ledig-
lich deskriptiv (vgl. Abb. 3). 

Auch der von den Befragten wahrgenommene Wertbeitrag, 
den das HRM zum Unternehmenserfolg leistet, hängt offen-
bar damit zusammen, ob Talent Intelligence genutzt wird oder 
nicht. In allen abgefragten Aspekten wird der Beitrag von 
Nutzern höher eingeschätzt als von Nichtnutzern (vgl. Abb. 
4). Besonders wichtig erscheint dabei die deutlich stärkere 
Ausrichtung der Personalstrategie an der Unternehmensstra-
tegie in Unternehmen, die Talentanalysen nutzen, dass das 
Personalmanagement eng mit den Bereichsleitungen zusam-
menarbeitet und offene Positionen im Unternehmen immer 
zeitnah mit qualifizierten Personen besetzt werden können (p 
< .05). Der Zusammenhang zwischen der Nutzung von Talent 
Intelligence und dem wahrgenommene Wertbeitrag von HRM 
bleibt auch signifikant, wenn die Branche, Mitarbeiterzahl der 
Unternehmen und die Funktion der Befragten (z.B. Manage-
ment, HR oder IT) kontrolliert wird (b

TI-NuTzuNg
 = .43, p < .05) 

Da die Befragten die Bedeutung von Talent Analytics bestäti-
gen, gleichzeitig deren Verbreitung aber gering ist, ist die Frage 
nach den Hindernissen für deren Einführung von besonderem 
Interesse. Insgesamt sehen Nichtnutzer höhere Hürden als Ta-
lent-Intelligence-Nutzer (vgl. Abb. 5). Als Haupthindernis nen-
nen beiden Gruppen die hohen Kosten. Andere Argumente sind 
Mangel an Zeit und an Know-how. Auch fehlende Unterstützung 
durch das Topmanagement, geringe Akzeptanz bei Arbeitneh-
mervertretung und Führungskräften sowie das Fehlen eines 
passenden IT-Anbieters werden angeführt, wenn auch nachran-
gig. Bemerkenswert ist, dass die größten Unterschiede in der 
Einschätzung der Hindernisse durch Nutzer und Nicht-Nutzer 
in der (fehlenden) Unterstützung durch das Topmanagement 
und dem Mangel an Zeit gesehen wurden (p < .05). 

Diskussion

Die hier berichteten Ergebnisse zu Talent Analytics stimmen 
in vielen Aspekten mit denen anderer Studien überein, zeigen 
aber auch deutliche Unterschiede: Ihr Einsatz ist im deutsch-
sprachigen Raum bislang gering, was auch für die USA gilt. 
Hier wie dort sind die meisten Unternehmen demnach noch 
weit davon entfernt, ihre Möglichkeiten auszuschöpfen, was 
häufig zu suboptimalen Entscheidungen führt (Vaiman et al., 
2012). Gerade in komplexeren Analysen könnte aber für Un-
ternehmen der größte Mehrwert von Talent Intelligence liegen 
(vgl. Davenport/Harris/Shapiro, 2010). Die Tatsache, dass die 
Befragten alle HR-Prozesse bzw. -funktionen außer Gesund-
heitsmanagement als wichtig einschätzen, aber gleichzeitig 
lediglich den Personalauswahl- und administrativen Prozessen 

eine gute Qualität attestiert wird, weist auf ein deutliches Opti-
mierungspotenzial bzgl. der Qualität hin, um dadurch die Vor-
aussetzungen für den effektiven Einsatz von Talent analysen zu 
schaffen. Ansatzpunkte für Verbesserungen lassen sich auf der 
Grundlage von Talentanalysen identifizieren. Eine wichtige Be-
dingung dafür ist allerdings die Unterstützung der HR-Prozes-
se durch entsprechende IT-Systeme, die es erlauben, relevante 
und konsistente Daten zur Verfügung zu stellen und diese zu 
integrieren, um bedeutsame Kennzahlen zu generieren. Nach 
den Ergebnissen der aktuellen Studie ist diese Voraussetzung 
bei vielen Unternehmen nicht erfüllt und es sind nicht durch-
gängig für alle HR-Prozesse Kennzahlen verfügbar. Dazu passt 
auch das Ergebnis, dass die berichteten Formen von Talent-
analysen wenig komplex und damit den unteren beiden Stufen 
(vgl. Abb. 1) zuzuordnen sind, was auch US-amerikanische 
Studien zeigen.

Die Vorteile von Talentanalysen werden von jenen, die sie 
bereits einsetzen, speziell bzgl. der Sicherheit, der Qualität und 
der Geschwindigkeit von Entscheidungen größer eingeschätzt 
als von Nichtnutzern (vgl. Abb. 3). Allerdings zeigen die Ergeb-
nisse auch, dass selbst die Nutzer offenbar nicht voll von den 
Vorteilen überzeugt sind. Gleichwohl schätzen zumindest die 
Nutzer von Talentanalysen auch den Wertbeitrag, den das HRM 
zum Unternehmenserfolg leistet, höher ein als die Nichtnutzer.

Kritischer Erfolgsfaktor für die Einführung von Talent Ana-
lytics ist das Top-Management als Treiber für die Gestaltung 
einer faktenbasierten Unternehmenskultur, in der Leistungs-
beiträge zur Erreichung der Unternehmensziele konsequent 
belohnt werden (z.B. Davenport/Harris, 2007, Harris et al., 
2011). Das ist offenbar auch im deutschsprachigen Raum ein 
wichtiger Aspekt: Befragte, deren Unternehmen Talent Intel-
ligence einsetzen, berichten auch von starker Unterstützung 
durch die Geschäftsleitung. Die in der Literatur genannten Hin-
dernisse für die Implementierung sind fehlende Kompatibilität 
der im Unternehmen genutzten Software, uneinheitliche Defi-
nition und Nutzung von Kennzahlen sowie geringe Erfahrung 
mit derartigen Analysen. Softwareprobleme lassen sich in der 
aktuellen Studie ebenfalls erkennen. So weist die geringe Ver-
breitung von integrierten Standard-IT-Systemen (wie z.B. SAP) 
darauf hin, dass ein Hindernis im technischen Bereich liegen 
könnte. Fehlendes Know-how sehen Nutzer wie Nichtnutzer 
als Einschränkung. Als größtes Hindernis zeigen sich in dieser 
Erhebung die hohen Kosten, die in bisherigen Studien nicht 
erwähnt wurden. Das könnte darauf hinweisen, dass kein über-
zeugender Business Case vorgelegt werden kann, der die Un-
ternehmensleitung vom Nutzen der Investition überzeugt, was 
wiederum durch fehlendes Know-how bedingt sein könnte. Das 
Argument „Zeitmangel“ der Nichtnutzer könnte ein Indiz dafür 
sein, dass sich das HRM – wie vielfach kritisiert – zu stark mit 
Aktivitäten aufhält, die weniger wichtig für den Geschäftser-
folg sind oder mit anderen erfolgsrelevanten Aufgaben.
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Chancen für und Anforderungen an das HRM

Die bisherigen Befunde erlauben konkrete Schlüsse für das 
HRM. Kritik am HRM richtet sich meist darauf, zwar die Unter-
nehmensstrategie umzusetzen (Ulrich/Dulebohn 2015), aber 
keinen Einfluss auf sie zu nehmen und keinen nachweisbaren 
Wertschöpfungsbeitrag für die Organisation zu leisten. Da ge-
nügend Daten, Technik und Funktionalitäten zu ihrer Analy-
se prinzipiell verfügbar sind (Stone/Deadrick/Lukaszewski/
Johnson 2015), hängt es von der Initiative und der Kompetenz 
des HRM zur Formulierung der richtigen Fragestellungen, 
zur Analyse und dem Management der Daten ab, welchen 
strategischen Beitrag das HRM leisten kann. Boudreau und 
Ramstad (2002) sehen als nächste Entwicklungsstufe für das 
HRM, eine echte Wissenschaft bzgl. talentbezogener Entschei-
dungen aufzubauen. Die Kompetenz, personalbezogene Daten 
effizient zu erheben, ist meist vorhanden, hingegen fehlt es 
offenbar auch im deutschsprachigen Raum an HR-Experten 
mit hoher Lösungsorientierung und der Fähigkeit, kausale 
Wirkungsverbindungen zu den relevanten talentbezogenen 
Entscheidungen im Unternehmen herzustellen. Zusätzlich 
werden HR-Analysten in Zukunft umfangreiche IT-Kenntnisse 
und fortgeschrittenes forschungsmethodisches und statisti-
sches Wissen benötigen.

Der Nutzen von Talent Intelligence für den ökonomischen 
Erfolg von Organisationen darf nicht den Blick auf ethische 
Aspekte eines Talent Managements mithilfe statistischer Me-
thoden verstellen. Der sog. Kampf um Talente hat bereits eine 
Kategorisierung von Mitarbeitenden nach ihrem Wert begüns-
tigt: Es gibt einen hoch geschätzten, aber relativ kleinen Anteil 
der Mitarbeitenden, die – zumindest vermeintlich – überpro-
portional zum Geschäftserfolg beitragen, und es gibt den Rest, 
für den die unausgesprochene Annahme gilt, sie seien „unta-
lentiert“ (Swailes, 2013). Diese Differenzierung kann durch 
unsachgemäße Talentanalysen verstärkt werden. Allerdings 
sollten sorgfältig ausgeführte Talentanalysen eher dazu beitra-
gen, dass diese oftmals stark vereinfachenden Sichtweisen in 
Unternehmen hinterfragt werden.

Die optimale Nutzung von Talent Analytics setzt eine weit-
gehende Transparenz der Mitarbeitenden und Bewerbenden, 
deren Bereitschaft zur Preisgabe persönlicher Information und 
den Verzicht auf Anonymität voraus. Werden solche Daten me-
chanistisch ausgewertet, um die Ressource Personal optimal 
zu allokieren, kann es zu „Discrimination by Algorithm“ (Fal-
letta, 2015) kommen. Ferner ist nicht nur mit Datenschutzpro-
blemen, sondern auch einer Ermüdung bei der wiederholten 
Beantwortung von talentbezogenen Fragen (z.B. bei Mitarbei-
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terbefragungen) sowie Effekten sozialer Erwünschtheit und 
absichtlicher Täuschung zu rechnen.

Die Realisierung einer sehr hohen Stufe der Talentanalyse 
könnte zur Folge haben, dass sich der Einsatz von Personal-
ressourcen im Unternehmen in Echtzeit analysieren und sehr 
schnell an Marktveränderungen anpassen lassen könnte. Dies 
würde dem Personal ein hohes Maß an Flexibilität abverlan-
gen, die auch Auswirkungen auf die familiäre Situation und 
die Work-Life-Balance der Belegschaft hätte.

Für das HRM ergibt sich im Hinblick auf Talentanalysen ein 
Dilemma: Wenn es seine Position im Unternehmen stärken 
will, muss es Leistung messen, vorhersagen und mit seinem 
Einfluss auf den Unternehmenserfolg quantifizieren können, 
auch wenn die Beschaffung der dazu erforderlichen Daten Per-
sönlichkeitsrechte verletzten könnte. Viele HR-Manager lösen 
es für sich, indem sie annehmen, alles, was nicht illegal ist, 
ist vertretbar (Falletta, 2015). Zumindest in Deutschland ist 
allerdings damit zu rechnen, dass Arbeitnehmervertretungen 
ein Gegengewicht zu dieser Haltung bieten.

Fazit

Talentanalysen gewinnen im modernen HRM an Bedeutung, 
da sie dem HRM ermöglichen, einen strategischen Beitrag zum 
Unternehmenserfolg zu leisten. Im Gegensatz zum deutlich in-
tensiveren Einsatz im US-amerikanischen Raum (Falletta 2013) 
zeigte unsere Studie für den deutschsprachigen Raum, dass 
bislang nur 17% der befragten Unternehmen Talentanalysen 
nutzen. Im Fokus stehen dabei die automatisierte Erhebung 
und Auswertung mitarbeiterbezogener Daten sowie die Opti-
mierung der Ableitung von Entwicklungsbedarfen. Die Unter-
nehmen, die Talent Analytics nutzen, schätzten den Nutzen 
von Talent analysen wie auch den Wertbeitrag des HRM zum 
Unternehmenserfolg signifikant höher ein als Unternehmen, 
die keine solchen Analysen durchführen. Unter Fachexper-
ten besteht Einigkeit, dass Unternehmen, die Talentanalysen 
systematisch nutzen, dadurch in Zukunft einen erheblichen 
Wettbewerbsvorteil erlangen. Allerdings sind dabei die mit 
Talentanalysen verbundenen Risiken im Hinblick auf Daten-
schutz und die Rechte der Individuen zu beachten.
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SUMMARY

Research question: What is the status of talent analytics in German- 
speaking countries?
Methodology: Online-survey of representatives of various companies.
Practical implications: Companies using talent analytics see the 
benefit in decisions of higher quality, certainty and speed. They rate 
the value which HRM is adding to corporate success higher than 
organizations not using talent analytics. Further, they perceive lack of 
time and lack of support by the top management to a lesser degree as 
obstacles to the implementation of talent analytics.
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Obwohl der Frauenanteil an den Erwerbstätigen 
wächst, bleibt der Anteil von Frauen in Vorständen 
und Geschäftsführungen mit ungefähr 6% weiterhin 
gering. Unternehmen sind bemüht, den Frauenan-

teil insgesamt zu erhöhen, um schlussendlich auch den Frau-
enanteil in Führungspositionen zu erhöhen. Ein wesentliches 
Instrument zur Erhöhung der Anzahl der Bewerberinnen ist 
die Stellenanzeige. Außerdem versuchen Unternehmen, den 
Frauenanteil insb. in den sog. MINT-Berufen zu erhöhen, um 
u.a. auch dem wachsenden Fachkräftemangel zu begegnen. 
Dennoch entscheiden sich viele weibliche Studierende aus dem 
MINT-Bereich gegen eine Karriere im Unternehmen: So lag 
bspw. der Frauenanteil der Technik-Erstabsolventen in 2007 
bei knapp 23%, aber nur 11% der Frauen ergriffen tatsächlich 
einen technischen Beruf. In anderen Bereichen ist die Diffe-
renz noch größer. Neben anderen Ursachen, wie fehlenden Teil-
zeitmöglichkeiten und schlechten Aufstiegschancen, sind insb. 
gesellschaftliche Genderstereotypen und männlich-dominierte 
Berufsbilder ein wesentlicher Grund für diese Entwicklung 
(vgl. Eagly & Karau, 2002; Heilman, 2012; Solga & Pfahl, 2009).

Frauen und Männer nehmen innerhalb einer Gesellschaft 
bestimmte Rollen ein und aus diesen wahrgenommenen Rollen 
wird auf die notwendigen Eigenschaften und Kompetenzen ge-
schlossen, die der Inhaber dieser Rolle benötigt, um erfolgreich 
zu sein (Eagly, 1987). Aus diesen sozialen Rollen entstehen 
Genderstereotypen, die sowohl deskriptiven als auch präskrip-
tiven Charakter besitzen, d.h. sie beschreiben zum einen, wie 
Männer und Frauen sind, und zum anderen, wie Männer und 
Frauen sein sollten (Heilman, 2012). Gender stereotypen sind 
gleichermaßen mit bestimmten Eigenschaften verbunden. 
Während Frauen eher feminine bzw. kommunale Eigenschaften 
(Hilfsbereitschaft, soziale Kompetenz, Empathie) zugeschrieben 
werden, gehören zu Männern eher maskuline bzw. agentische 
Eigenschaften (Macht und Einfluss, Durchsetzungsvermögen, 
Individualismus) (Bakan, 1966; Bem, 1974; Eagly, 1987). 

Bisherige Forschung hat bereits gezeigt, dass bestimmte 
Worte oder Begriffe in Stellenanzeigen eher einem männli-
chen oder weiblichen Stereotyp zugeordnet werden (z.B. 
Gaucher, Friesen, & Kay, 2011). Trotz der unterschiedlichen 
Einteilung der Eigenschaften in maskulin und feminin (Bem, 

Männer gesucht? Maskuline Wortstämme  
in Stellenausschreibungen 
Von Prof. Dr. Katharina Simbeck (HTW Berlin), Dr. Marius Wehner (Universität Paderborn), Prof. Dr. Frank Bensberg (Hochschule Osna-
brück) und Gandalf Buscher (HfT Leipzig)

1974) oder agentisch und kommunal (Bakan, 1966) zeigen sich 
überwiegend ähnliche Genderstereotypen. So werden Eigen-
schaften wie „analytisch“, „durchsetzungsstark“ oder „indivi-
dualistisch“ sowohl als eher maskulin als auch eher agentisch 
wahrgenommen, sie entsprechen damit eher dem männlichen 
Stereotyp. Gleiches gilt für feminin bzw. kommunal wahrge-
nommene Eigenschaften und der Assoziation mit einem weib-
lichen Stereotyp. Im Folgenden fokussieren wir uns lediglich 
auf die maskulinen Eigenschaften in Stellenausschreibungen, 
da bisherige Forschung gezeigt hat, dass Frauen sensibel auf 
die Verwendung maskuliner Eigenschaften und Begriffe in 
Stellenanzeigen reagieren (Gaucher et al., 2011). Insbesondere 
Frauen entscheiden sehr selbstkritisch, ob sie die geforderten 
Eigenschaften und Fähigkeiten tatsächlich besitzen, bevor sie 
sich auf eine bestimmte Stelle bewerben (Mohr, 2014).

Es ist bekannt, dass das Interesse von potenziellen Bewer-
berinnen und Bewerbern stark vom Unternehmensimage 
abhängt und sich dieses Unternehmensimage durch Stellenan-
zeigen beeinflussen lässt. Darüber hinaus ist bekannt, dass die 
Online-Stellenbörsen von Unternehmen die Unternehmenskul-
tur, auch im Hinblick auf Diversität, signalisieren. Das heißt, 
die Bewerberinnen und Bewerber schließen aus Aufbau, Texten 
und Bildern in Unternehmensstellenbörsen auf die Kultur im 
Unternehmen (Braddy, Meade, & Kroustalis, 2006). 

Wir gehen in dieser Untersuchung deshalb davon aus, dass 
sich das maskuline Genderstereotyp in der Verwendung von 
maskulinen Begriffen und Eigenschaften deutscher Stellenaus-
schreibungen widerspiegelt. Wir wollen damit der Frage nach-
gehen, wie maskulin-konnotiert die Wortwahl in deutschen 
Stellenausschreibungen derzeit ist. Des Weiteren wollen wir 
die Stellenausschreibung von zwei Berufsfeldern miteinan-
der vergleichen: den Personalbereich (HR) und den Bereich 
der Software-Entwicklung (SE). Während der HR-Bereich in 
Deutschland und im europäischen Vergleich einen hohen Frau-
enanteil aufweist (Reichel, Brandl, & Mayrhofer, 2010), gilt der 
SE-Bereich als ein typisch männlich-dominiertes Berufsfeld 
(Diekman, Brown, Johnston, & Clark, 2010). Wir untersuchen 
daher, ob es einen Unterschied in den geforderten Eigenschaf-
ten für HR und SE in Stellenausschreibungen gibt. Zuletzt 
wollen wir untersuchen, ob es möglicherweise Unterschiede 
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ABSTRACT
Forschungsfrage: In welchem Umfang werden Persönlichkeitseigenschaften in Stellen
anzeigen verwendet, die eher als maskulin wahrgenommen werden?
Methodik: Wir nutzen einen Pool von deutschsprachigen Stellenanzeigen von Dax30Un
ternehmen, mittelständischen Unternehmen und des öffentlichen Sektors in den Bereichen 
Personalwesen (N=2.086) und Softwareentwicklung (N=1.811). 
Praktische Implikationen: Unternehmen, die eine diverse Belegschaft anstreben, sollten 
nicht einseitig vor allem maskuline Persönlichkeitseigenschaften fordern. Die Eigenschaf
ten signalisieren auch die Unternehmenskultur.
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Abb. 1:  Anzahl deutsch- und englischsprachiger  
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zwischen den Stellenausschreibungen der Unternehmen des 
Dax 30 bzw. zwischen Dax-30-Unternehmen, Mittelstand und 
öffentlichem Dienst gibt. Unterschiede hinsichtlich der Mas-
kulinität zwischen den Unternehmen interpretieren wir als 
Indikatoren für unterschiedliche Unternehmenskulturen.

Empirische Basis und Datenselektion

Zur Generierung der empirischen Basis sind Web Crawler ein-
gesetzt worden, also Computerprogramme, die selbstständig u.a. 
die öffentlich verfügbaren Jobportale der Dax-30-Unternehmen 
(z.B. https://www.daimler.com/career/job-search/) periodisch 
untersuchen und neue Stellenanzeigen in einen lokalen Analyse-
datenbestand überführen. Mithilfe dieser Lösung zur Informati-
onsextraktion (Chang, Kayed, Girgis, & Shaalan, 2006) sind von 
Juni 2014 bis Januar 2017 insgesamt 308.868 Stellenanzeigen 
aus Dax-30-Unternehmen gesammelt worden. Nach Elimination 
von Duplikaten (25,5%) wurde aus den verbleibenden 230.160 
Stellenanzeigen eine Datengrundlage von N=87.865 deutsch-
sprachigen Stellenanzeigen mithilfe einer automatischen 
Sprachklassifikation gebildet. Um die Analyse ergebnisse mit 
anderen Sektoren vergleichen zu können, sind außerdem Stel-
lenanzeigen für den öffentlichen Dienst (N=52.204) und für mit-
telständische Unternehmen (N=36.852) herangezogen worden. 
Zur Gewinnung eines Vergleichsdatenbestands für den öffent-
lichen Dienst sind Stellenanzeigen der Bundes-, Landes- und 
Kommunalverwaltung extrahiert worden (Jobportale Bund.de, 
Stellenmarkt NRW), während für mittelständische Unterneh-
men die drei Mittelstandsportale Yourfirm, Mittelstandskarrie-
re.de sowie Stellenmarkt.de untersucht wurden. 

Abbildung 1 zeigt die Anzahl der Stellenanzeigen je 
Dax-30-Unternehmen. Als Nebenergebnis dieser Analyse hat 
sich ergeben, dass die Dax-30-Unternehmen Stellen sprachlich 
unterschiedlich ausschreiben. Während einige Unternehmen 
vorwiegend in englischer Sprache ausschreiben (z.B. SAP), be-
vorzugen andere Deutsch (z.B. Daimler, Fresenius). 

Zur Auswahl von Stellenanzeigen für den Personalbereich 
und das Tätigkeitsfeld der Softwareentwicklung wurden Ab-
fragen mit geeigneten Deskriptoren für die Stellenbezeichnung 
formuliert. Stellen im Personalbereich wurden mit der Abfrage 
„jobtitle:*personal* OR jobtitle:HR“ ermittelt, Stellen in der 
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Softwareentwicklung wurden mit der Abfrage „((jobtitle:*-
develop* OR jobtitle:*entwickl* OR jobtitle:*enginee*) AND 
jobtitle:*softw*)“ abgegrenzt. So konnten insgesamt 3.897 
Stellenanzeigen gewonnen werden.

Um die Anzahl maskuliner Eigenschaften in den Stellenaus-
schreibungen zu analysieren, haben wir nicht nach festen Be-
griffen gesucht, sondern Wortstämme ausgewählt, die eher zu 
den maskulin bzw. agentischen Eigenschaften gehören. Wir ge-
hen davon aus, dass unterschiedliche Worte mit dem gleichen 
Wortstamm zu ähnlichen Assoziationen führen sollten. So ist 
der Wortstamm durchsetz* in Begriffen wie „Durchsetzungs-
vermögen“, „Durchsetzungsstärke“, „durchsetzungsfähig“ 
oder „sich durchsetzen“ enthalten, die gleichermaßen masku-
lin-konnotiert sind und damit eher dem männlichen Stereotyp 
zugeordnet werden können. Die Wortstämme entsprechen den 
Ergebnissen, die bisherige Forschung bereits als maskulin 
bzw. agentisch identifiziert hat (Hentschel & Horvath, 2015).

In dieser Untersuchung wurden die Wortstämme „analyse-
fähig“, „analyt“, „belast“, „durchsetz“, „ehrgeiz“, „entscheid“, 
„stress“, „reisebereit“, „verhandlungs“ und „logisch“ als mas-
kuline Wortstämme gezählt. Die ebenfalls als männlich einge-
schätzte Eigenschaft „Mobilität“ kam mit ihrem Wortstamm 
„mobil“ in unserer Datenbasis hauptsächlich in Anzeigen 
von Automobilkonzernen sowie bei der Entwicklung mobiler 
Anwendungen vor. Deshalb wurde auf die Untersuchung der 
Eigenschaft verzichtet. Die ebenfalls männlich eingeschätzte 
Eigenschaft der Führungsstärke, des Führungsvermögens kam 
ebenfalls nicht vor und wurde daher nicht berücksichtigt. 

Ergebnisse

Von den insgesamt für die Analyse berücksichtigten 3.897 Stel-
lenanzeigen weisen 2.536 Anzeigen mindestens einen männ-
lich konnotierten Wortstamm auf, das entspricht einem Anteil 
von 65% (Abb. 2). Im öffentlichen Dienst (49%) und im Mittel-
stand (61%) konnte im Vergleich zu den Dax-30-Unternehmen 
(71%) ein deutlich geringerer Anteil von Stellenanzeigen mit 
mindestens einem männlich konnotierten Wortstamm festge-
stellt werden. Dies deutet auf eine andere Unternehmenskultur 
und eventuell auch ein stärkeres, im öffentlichen Dienst auch 
gesetzlich vorgeschriebenes, Gleichstellungsbewusstsein hin.

Die Annahme, dass der niedrigere Frauenanteil im IT-Bereich 
im Vergleich zum Personalwesen zu mehr Stellenausschreibun-
gen mit männlich konnotierten Wortstämmen führt, konnte 
nicht bestätigt werden. In der Datenbasis zu mittelständischen 
Unternehmen und Dax-Konzernen stimmt der durchschnittli-
che Anteil der Stellenanzeigen mit mindestens einem männlich 
besetzten Begriff fast überein (Abb. 3). Im öffentlichen Dienst 
dagegen ist ein größerer Unterschied festzustellen – Stellen im 
Personalwesen enthalten wesentlich seltener männlich besetzte 
Begriffe (46% vs. 80%). Allerdings ist die Anzahl der Vergleichs-
stellen im Bereich Softwareentwicklung im öffentlichen Dienst 

sehr gering (N=25). Deshalb ist der Vergleich innerhalb des 
öffentlichen Dienstes nicht aussagekräftig. 

Unsere Datenbasis erlaubte eine Differenzierung der Ergeb-
nisse nach Unternehmen (Abb. 4). Für die Gesamtbetrachtung 
wurden nur Unternehmen mit mindestens 15 deutschsprachi-
gen Stellenanzeigen in der Datenbasis untersucht. Die im Dax 
stark vertretene Automobilbranche findet sich in allen drei 
Gruppen, ebenso die Finanz- und Versicherungsindustrie. Die 
Unterschiede scheinen also in der Unternehmenskultur begrün-
det zu sein, nicht in einer „Branchenkultur“. 

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 2: Stellenanzeigen in der Datenbasis 
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(Erhebungszeitraum)“
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Anteil

„Öffentlicher Dienst 
(12.7.2014-19.3.2017)“
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„Mittelstand 
(22.10.2016-8.3.2017)“

1,653 1,004 60,70%

„Dax-30-Unternehmen 
(25.6.2014-16.1.2017)“

1,992 1,408 70,70%

Gesamt 3,897 2,536 65,10%

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 3: Stellenanzeigen in der Datenbasis 

Gruppe Stellen in HR davon mit mind. 
einem männlich kon
notierten Wortstamm

Anteil

Öffentlicher Dienst 227 104 45,80%

Mittelstand 785 464 59,10%

Dax-30-Unternehmen 1,074 779 72,50%

Gesamt 2,086 1,347 64,60%

Gruppe Stellen 
Software
entwicklung
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männlich konno
tierten Wortstamm

Anteil

Öffentlicher Dienst 25 20 80,00%

Mittelstand 868 540 62,20%

Dax-30-Unternehmen 1918 629 68,50%

Gesamt 1,811 1,189 65,70%
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Unsere Datenbasis erlaubte auch eine Differenzierung der 
Analyse nach Wortstämmen (Abb. 5). Der als maskulin ein-
zustufende Wortstamm „analyt“ bzw. „analysefähig“ wurde in 
mehr als 35% der HR-Stellen bei Allianz, BMW und Lufthansa 
bzw. der IT-Stellen bei Allianz, Daimler, Deutsche Bank und 
Deutsche Börse gefordert. Der ebenfalls männlich konnotierte 
Wortstamm „belast“ wurde bei mehr als 35% der HR-Stellen 
bei Allianz, Linde und Deutsche Post sowie der IT-Stellen bei 
Thyssen gefordert. Der Wortstamm „verhandlungs“ findet sich 
bei mehr als 35% der HR-Stellen von BMW, Continental und VW 
sowie auch in vielen IT-Stellen von BMW und Prosiebensat.1. 

Diskussion und praktische Implikationen

Unsere Ergebnisse zeigen, dass sich das maskuline Gender-
stereotyp in Form von geforderten Persönlichkeitseigenschaften 
in ca. 65% aller Stellenausschreibungen im HR- und SE-Bereich 
wiederfindet, sofern mindestens ein maskulin-konnotierter 
Wortstamm berücksichtigt wird. Sofern diese Eigenschaften 
grundsätzliche und notwendige Anforderungen an zukünftige 
Stelleninhaber sind, kann es sinnvoller sein, anstelle der gefor-
derten Eigenschaften eher ein gewünschtes Verhalten zu formu-
lieren. Solche Beschreibungen können die sonst offensichtlichen 
Genderstereotypen teilweise auflösen und dazu führen, dass 
sich Frauen eher auf eine Stelle bewerben, weil sie sich diese 
Verhaltensweise zutrauen (Born & Taris, 2010).

 Sind die geforderten maskulinen bzw. agentischen Eigen-
schaften jedoch nur optionale Eigenschaften oder ein Ergebnis 
einer stilisierten, unveränderten Vorlage für eine Stellenaus-
schreibung, dann kann dies insbesondere von Frauen miss-
interpretiert werden und zu ihrer Entscheidung führen, sich 
nicht auf eine ausgeschriebene Stelle zu bewerben (Hentschel 
& Horvath, 2015; Mohr, 2014). In manchen Unternehmen wird 
zudem argumentiert, dass eine ausreichende Anzahl femininer 
bzw. kommunaler Eigenschaften die maskulinen Eigenschaf-
ten aufwiegen oder kompensieren würde. Doch auch hier gilt, 
dass Frauen deutlich sensibler auf diese wenigen maskulinen 
Begriffe reagieren, während Männer sich davon kaum in ihrer 
Bewerbungsintention beeinflussen lassen. Um die Auswirkun-
gen von gesellschaftlichen Genderstereotypen in Stellenan-
zeigen zu verringern und damit den negativen Effekt auf die 
Bewerbungsintention von Frauen abzuschwächen, erscheint es 
für Unternehmen sinnvoll, die Anzahl maskuliner bzw. agen-
tischer Begriffe in ihren Stellenanzeigen in Zukunft zu redu-
zieren oder, falls die Eigenschaften notwendige Anforderungen 
sind, wie oben diskutiert als Verhalten zu formulieren.

Des Weiteren sind wir der Frage nachgegangen, ob Stellenan-
zeigen im SE-Bereich maskuliner sind als im HR-Bereich. Ob-
wohl sich die Anteile insgesamt kaum unterscheiden (vgl. Abb. 
3), zeigen sich in der Einzelübersicht der Wortstämme kleinere 
Unterschiede (vgl. Abb. 5). Im HR-Bereich werden teilweise mehr 
maskulin-konnotierte Wortstämme gefordert als im SE-Bereich. 

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 4:  Unternehmensvergleich nach Häufigkeit von 
Anzeigen mit mind. 1 maskulinen Begriff

Unternehmen Anzahl der 
Stellen in der 
Datenbasis

Anzahl der 
Stellen mit 
mindestens 
einem männlich 
konnotierten 
Wortstamm

Anteil

Daimler 325 269 83%

Deutsche Post 74 61 82%

Deutsche Bank 27 22 81%

Fresenius 161 131 81%

Deutsche Lufthansa 92 72 78%

Eon 71 55 77%

Volkswagen 16 12 75%

Allianz 111 81 73%

Thyssenkrupp 158 115 73%

Prosiebensat1 Media 22 16 73%

Siemens 305 220 72%

BMW 97 69 71%

Linde 16 10 63%

Deutsche Börse 26 16 62%

Bayer 63 36 57%

BASF 79 45 57%

Deutsche Telekom 98 51 52%

Continental 110 56 51%

Infineon 43 20 47%

Münchner Rück 30 13 43%

nur für Unternehmen mit N >15

>80% der Stellenanzeigen enthalten mindes
tens eine maskulin konnotierte Eigenschaft

<60% der Stellenanzeigen enthalten mindes
tens eine maskulin konnotierte Eigenschaft
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ven Aufgaben. Damit kann eine zunehmende Notwendigkeit von 
analytischen Fähigkeiten, hohem Durchsetzungsvermögen und 
einer höheren Belastbarkeit einhergehen, die wiederum eher 
maskuline Eigenschaften sind. Auf der anderen Seite sind im 
Unternehmen angestellte Softwareentwickler heutzutage Dienst-
leister sowohl für die Beschäftigten im Unternehmen als auch 
dessen Kunden. Zwar sind auch hier analytische Fähigkeiten 
und Verhandlungskompetenzen möglicherweise typische Anfor-
derungen an SE, viel wichtiger könnte es jedoch sein, dass sich 
Softwareentwickler in ein bestehendes Team integrieren und gut 
mit anderen zusammenarbeiten können. Diese Eigenschaften 
sind jedoch eher feminin. 

Zuletzt bleibt die Frage, welche Kultur Unternehmen über 
ihr Rekrutierungsinstrument „Stellenanzeige“ an den Bewer-
berpool signalisieren. Die Verwendung von als maskulin emp-
fundenen Eigenschaften signalisiert den Bewerberinnen und 
Bewerbern eine maskuline Unternehmenskultur. Auch andere 

Anteil HR Softwareentwicklung
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Allianz SE 44% 38% 10% 3% 28% 40% 20% 14% 24% 10% 16%

BASF AG 23% 3% 14% 4% 4% 8%

Bayer AG 13% 10% 10% 2% 12%

BMW AG 39% 9% 4% 39% 20% 9% 5% 73%

Continental AG 12% 28% 16% 12% 44% 4% 2% 24% 5% 15% 6% 4% 6% 4%

Daimler AG 30% 24% 16% 1% 15% 1% 2% 29% 1% 57% 3% 15% 2% 10% 10% 32% 4%

Deutsche Bank AG 46% 21% 8% 46%

Deutsche Börse AG 53% 5%

Eon SE 5% 34% 32% 22% 18% 23% 22% 2%

Fresenius SE & Co. KGaA 32% 34% 18% 5% 2% 2% 16% 7% 8% 23% 15%

Infineon AG 13% 20% 21% 7% 11% 4% 14%

Linde AG 43% 7% 7% 7%

Deutsche Lufthansa AG 41% 29% 33% 23% 5% 35% 8% 14% 14% 14% 21% 36% 7% 14%

Münchner Rück AG 27% 7% 7% 13% 13% 27% 27% 7%

Deutsche Post AG 21% 57% 22% 21% 1% 3% 25%

Prosiebensat1 Media AG 13% 7% 40% 7%

SAP

Siemens AG 35% 9% 4% 13% 22% 26% 4% 35% 4% 26% 13% 0% 4% 2% 6% 5% 24% 4%

Deutsche Telekom AG 30% 20% 30% 10% 17% 13% 3% 26% 3% 1% 6% 12% 10% 3%

Thyssenkrupp AG 32% 14% 18% 13% 3% 14% 9% 1% 13% 41% 5% 5% 8% 5%

Volkswagen AG 25% 25% 8% 50%

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 5:  Häufigkeiten von maskulinen Wortstämmen in Dax-30-Unternehmen nach Funktionen (HR, Softwareentwicklung)

nur für Unternehmen >10 Stellen-
ausschreibungen in der Funktion

>35% der Stellenanzeigen in dieser Funktion  
enthalten diese maskulin konnotierte Eigenschaft

>20% der Stellenanzeigen in dieser Funktion  
enthalten diese maskulin konnotierte Eigenschaft

Erklärungsansätze könnten sein, dass HR- und SE-Bereich je-
weils das Gegenteil von denjenigen Eigenschaften suchen, über 
die sie selbst verfügen. So listen Recruiter im HR-Bereich als eher 
weiblich-dominierter Beruf möglicherweise mehr maskulin-do-
minierte Wortstämme in der Stellenausschreibung auf, um mehr 
Personen zu attrahieren, die eher maskuline bzw. agentische 
Eigenschaften aufweisen. Umgekehrt könnten Recruiter im eher 
männlich-dominierten Bereich der Softwareentwicklung eher 
weniger maskulin-konnotierte Wortstämme nutzen, da der eher 
männliche Bewerberpool diese Eigenschaften bereits mitbringt. 
Tatsächlich zeigt eine deskriptive Auswertung femininer Eigen-
schaften in Stellenausschreibungen, dass der SE-Bereich deut-
lich femininer ausschreibt, als zu erwarten wäre (Joblift, 2017).

Als weiterer Grund ist anzuführen, dass sich die Anforderun-
gen an die Stellen im HR- und SE-Bereich teilweise gewandelt 
haben. Der HR-Bereich übernimmt zunehmend strategische Auf-
gaben und unterstützt das Linienmanagement in seinen operati-
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SUMMARY

Research question: To what extent are personal traits used in 
job advertisements that are perceived as rather masculine. 
Methodology: We analyze job advertisements by Dax 30 
companies, mediumsized companies, and by public sector, 
limited to human resources (N=2,086) and software development 
(N=1,811). 
Practical Implications: Companies that strive for a diverse 
workforce should not require primarily traits that are perceived as 
rather masculine. These traits also signal the company culture to 
potential applicants.
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Aspekte der Unternehmenskultur werden durch Stellenanzei-
gen zum Ausdruck gebracht: Unternehmen, die in großem Um-
fang Verhandlungsgeschick im Personalbereich voraussetzen, 
könnten bei Interessentinnen und Interessenten Zweifel daran 
aufkommen lassen, dass eine meritokratische Beförderungs- 
und Gehaltsstrategie verfolgt wird. 

Solange maskuline Begriffe wie hohe Belastbarkeit, Verhand-
lungsgeschick, analytische Fähigkeiten oder gutes Durchset-
zungsvermögen gängige Begriffe in Stellenausschreibungen 
sind, werden geeignete Kandidatinnen von einem eher männ-
lichen Genderstereotyp und damit eher von männlichen bzw. 
agentischen Eigenschaften der Rolle ausgehen, die das Unter-
nehmen sucht. Eine Bewerbung in diesen Unternehmen könnte 
für Interessentinnen weniger attraktiv sein. Es kann sich für 
Unternehmen also lohnen, diese maskulinen Begriffe schon in 
den Stellenausschreibungen zu verringern, um eine andere, 
genderneutrale (Unternehmens-)Kultur zu signalisieren und at-
traktiv für eine größere Zahl von Bewerberinnen zu erscheinen.
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Die Diskussion um Frauen in Führungspositionen 
gewinnt wieder an Fahrt. Bundesfamilienministe
rin Katharina Barley verweist auf Erfolge bei der 
Umsetzung gesetzlicher Quoten in Aufsichtsräten, 

in denen ein Frauenanteil von 27,3 Prozent zu verzeichnen 
ist. Demgegenüber zeige sich im Vorstandsbereich, der nicht 
durch verbindliche Quoten reguliert ist, kaum eine Verän
derung (Maas, 2017). So sind in Deutschland nur etwa elf 
Prozent aller Vorstandspositionen in den größten börsenno
tierten Unternehmen von Frauen besetzt.1 Geht man über 
Deutschland hinaus, so wurden insgesamt zwischen 2008 
und 2015 in 32 Ländern Frauenquoten und andere Maßnah
men zur Diversität in Vorständen und/oder Aufsichtsräten 
eingeführt (vgl. Adams, 2016). Parallel zur politischen Dis
kussion wurde eine Vielzahl an empirischen Studien zum 
Zusammenhang zwischen Frauen in Führungspositionen und 
dem Unternehmenserfolg veröffentlicht, die inzwischen me
taanalytisch aggregiert wurden. 

Wir haben in dieser Rubrik zwar bereits zuvor ähnliche 
Themen beleuchtet, wie z.B. geschlechterspezifische Unter
schiede im Führungsverhalten oder Diversität in Teams. 
Wegen der politischen und wissenschaftlichen Aktuali
tät möchten wir die Ergebnisse zum Zusammenhang von 
Frauen in Führungspositionen und dem Unternehmens
erfolg dennoch näher vorstellen. Wir gehen zunächst auf 
das Beispiel Norwegen ein und konzentrieren uns dann ins
besondere auf die Metastudien von Post und Byron (2015) 
sowie Hoobler et al. (2016). Die empirischen Resultate sind 
gemischt, weshalb wir anschließend auf die methodischen 
Probleme eingehen möchten, die Praktiker bei der Interpre
tation beachten müssen.

Welchen Einfluss könnte das Geschlecht der Führungskräf
te auf den Unternehmenserfolg haben?

Der grundlegende Ansatz der empirischen Forschung ist die 
Upper Echelon Theorie (Hambrick/Mason, 1984). Zentrale 
Annahme hierbei ist, dass die Erfahrungen, Werte und die 

Persönlichkeit der TopFührungskräfte einen wesentlichen 
Einfluss auf strategische Entscheidungen und somit den Er
folg oder Misserfolg von Unternehmen haben. Da sich die
se Faktoren nicht unmittelbar beobachten lassen, arbeitet 
die empirische Forschung mit beobachtbaren Variablen wie 
Geschlecht, Alter oder Ausbildungshintergrund, bei denen 
eine Korrelation mit den nicht beobachtbaren Faktoren un
terstellt wird. Frauen könnten entsprechend andere Erfah
rungen, Werte und Persönlichkeiten haben als Männer, was 
auf den Unternehmenserfolg wirken könnte. Etwas genauer 
gehen Hoobler et al. (2016) auf verschiedene theoretische Er
klärungsansätze ein. Sie argumentieren, dass erstens durch 
Frauen in Führungspositionen ein positives Klima im Unter
nehmen entsteht („gender supportive climate“). Im ganzen 
Unternehmen können Frauen durch dieses positive Klima 
ihre Perspektiven besser einbringen. Zweitens argumentie

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

Machen Frauen Unternehmen erfolgreicher?
Aktuelle Studien zeigen, dass die Wirkung von Frauen in Führungspositionen auf den 
Unternehmenserfolg sehr klein und kontextabhängig ist.

Quelle: Tabelle aus Post/Byron, 2015, S. 1558.

Abb. 1:  Zusammenhang von Frauen in der Unterneh
mensleitung mit Unternehmensleistung

k r 95% CI

Unternehmensleistung 131 0,034 +0,022; +0,045

Rechnerische Rendite (z.B. ROA und ROE) 109 0,047 +0,033; +0,061

Marktperformance (z.B. Kursentwicklung 
und Tobin’s Q)

78 0,014 -0,002; +0,031

Vorstandsaktivitäten 28 0,053 +0,012; +0,094

Monitoring 27 0,054 +0,011; +0,096

Strategieentwicklung 4 0,093 +0,012; +0,172

k = Anzahl der Studien; r = Effektstärke; CI = Konfidenzintervall
1  Ein Überblick aktueller Zahlen findet sich z.B. beim European Institute for Gender Equality, einer 

eigenständigen Einrichtung der Europäischen Union (http://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/
browse/wmidm).
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ren sie, dass Frauen durch ihre spezifischen Stile z.B. bei Füh
rung und Entscheidungsfindung den Unternehmens erfolg 
beeinflussen können („women’s unique contributions“). Hier 
ist es also nicht das Klima, sondern die ganz eigenen Per
spektiven und Fähigkeiten der Frauen werden genutzt, wo
durch z.B. ein Wettbewerbsvorteil durch die bessere Nutzung 
interner Ressourcen generiert werden kann und auch die 
Legitimität gegenüber externen Stakeholdern erhöht wird. 
Im Folgenden zeigen wir empirische Befunde, die zunächst 
mit dem direkten Zusammenhang zwischen Geschlecht und 
Unternehmenserfolg starten und dann etwas differenzierter 
den Kontext berücksichtigen.

Das Beispiel Norwegen: Welche Wirkung hatte  
die Einführung der Frauenquote?

In Norwegen wurde 2005 eine Frauenquote von 40 Prozent 
für die Verwaltungsräte aller börsennotierten Unternehmen 
eingeführt. Viele Forscher sahen in dieser Einführung ein 
Feldexperiment, über das die Folgen von erhöhter Diversität 
in der obersten Führungsetage untersucht werden kann. Ent
sprechend liegen inzwischen verschiedene Studien vor, die 
sich anhand dieses Beispiels den Einfluss erhöhter Diversität 
auf die Unternehmensleistung anschauen. Eine erste wichtige 
Studie wurde hierzu von Ahern und Dittmar (2012) veröffent
licht, die einen negativen Einfluss des höheren Frauenanteils 
auf die Unternehmensperformance (gemessen über Tobin’s 
Q, ähnlich der MarktwertBuchwertRelation) konstatieren. 
Sie stellen aber klar heraus, dass dieser Effekt vermutlich 
nicht über das Geschlecht der Führungskräfte, sondern eher 
über die als Folge der schnell umzusetzenden Frauenquote 

Quelle: Angepasste Darstellung aus Adams, 2016, S. 374

Verfahren Erklärende Variable Regressionskoeffizient 
für Frauenanteil

Signifikanz/Irrtums-
wahrscheinlichkeit

Bestimmtheitsmaß 
(adj. R2)

Lineare  
Einfachregression

Frauenanteil im  
Führungsgremium

+24,5 <0,01 0,01

Lineare  
Mehrfachregression

Frauenanteil,  
Unternehmensgröße

+6,2 insignifikant 0,06

(Firm) Fixed Effect Frauenanteil,  
Unternehmensgröße

-24,0 <0,01 0,01

Abb. 2:  Abhängigkeit der Ergebnisse von der Methodik der Datenauswertung

Abhängige Variable: Eigenkapitalrentabilität (ROE)

jüngeren und weniger erfahrenen Führungskräfte zu erklä
ren sei. Ebenfalls einen negativen Einfluss finden Matsa und 
Miller (2013), die allerdings als Grund Strategieänderungen 
in den Unternehmen in den Vordergrund rücken, indem sie 
zeigen, dass von der Frauenquote betroffene Unternehmen 
weniger Mitarbeiter entlassen und stärker steigende Arbeits
kosten haben als Unternehmen in der Vergleichsgruppe. 
Bøhren und Staubo (2016) finden ebenfalls einen negativen 
Zusammenhang zwischen Einführung der Frauenquote in 
Norwegen und Unternehmensleistung, führen dies aber eher 
auf die dadurch gestiegene Anzahl unabhängiger Mitglieder 
in den betroffenen Aufsichtsgremien zurück. Gerade Frauen 
waren „independent directors“, also Mitglieder, die nur über 
ihre Funktion im Aufsichtsgremium mit dem Unternehmen 
verbunden, nicht aber gleichzeitig z.B. Vorstandsmitglied wa
ren, was letztlich zu einer verringerten Unternehmensleis
tung geführt haben könnte.

Die bisherigen Ergebnisse zeigen keinen positiven Effekt 
der Frauenquote auf die Unternehmensleistung. Allerdings 
konnten verschiedene Mechanismen zur Erklärung negativer 
Folgen identifiziert werden. Ein Einfluss von Geschlecht oder 
Geschlechterdiversität im TopManagementteam auf die Un
ternehmensleistung lässt sich also nicht direkt bestätigen, 
kann aber auch nicht ausgeschlossen werden.

Frauen und Unternehmenserfolg: Der direkte Effekt in 
Metaanalysen

Post und Byron (2015) fassten insgesamt 140 Studien zum 
Zusammenhang von Frauen in Vorstandspositionen und 
Unternehmensleistung zusammen. Insgesamt sind die von 
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ihnen berichteten Effekte sehr klein, tendenziell aber posi
tiv. So liegt der durchschnittliche Zusammenhang zwischen 
dem Anteil von Frauen in der Unternehmensleitung und der 
finanziellen Performance bei r = 0,034 (siehe Abbildung 1). 
Folgt man der gängigen Klassifikation verschiedener Effekt
stärken mit r = 0,10 für einen kleinen, r = 0,30 für einen 
mittleren und r = 0,50 für einen starken Effekt, so mag dieser 
Effekt zwar statistische Signifikanz erreichen, substanziell 
ist er dagegen nicht. 

Eine weitere Metaanalyse von Hoobler und Kollegen (2016) 
kommt zu einem ähnlichen Ergebnis. Insgesamt 78 Studien 
werden von den Autoren zusammengefasst, die Effektstärken 
deuten ebenfalls auf einen leicht positiven Zusammenhang 
zwischen Frauenanteil und Unternehmensleistung hin, den 
die Autoren als sehr klein beschreiben (r = 0,023). Allerdings 
reagieren die Ergebnisse sehr sensitiv auf die Operationali
sierung der Variablen. So wird der Effekt z.B. (insignifikant) 
negativ, wenn als unabhängige Variable das Geschlecht des 
CEOs herangezogen wird. Die Metastudien beruhen weitge
hend auf Einzelstudien, die in den letzten Jahren, d.h. nach 
Beginn der politischen Diskussion und Intervention, veröf
fentlicht wurden. Wenn auch kein substanzieller positiver 
Effekt nachweisbar ist, so lässt sich zumindest auch kein 
Argument für den negativen Einfluss ableiten. Hoobler et 
al. (2016) weisen zurecht darauf hin, dass es auch keinen 
positiven Business Case für Männer in Führungspositionen 
gibt und auch niemand danach fragt.

Auf Basis solcher und ähnlicher Befunde bildete sich im 
Bereich der Wissenschaft früh die Meinung heraus, dass 
sich ein direkter positiver Effekt auf den Unternehmens
erfolg nicht nachweisen lässt. Daan van Knippenberg und 
Michaéla Schippers (2007, S. 518) prägten hierzu den Begriff 
„bankruptcy of the main effects“ und fordern differenzierte 
Analysen, unter welchen Bedingungen und über welche Pro
zesse Frauen positiv oder negativ auf den Unternehmens
erfolg wirken können.

Wann und wie wirken Frauen positiv? Moderatoren und 
Mediatoren

Durch die Vielzahl an Einzelstudien ist es zudem möglich, 
Einflussfaktoren zu identifizieren, die den positiven Ein
fluss von Frauen verstärken. Hoobler et al. (2016) lenken 
den Blick darüber hinaus auf Faktoren, welche auf die Stärke 
dieses Zusammenhangs wirken könnten. So zeigt sich, dass 
der Effekt in Kulturen stärker positiv ist, in denen die Rollen 
weniger geschlechterspezifisch sind („gender egalitarian 
cultures“). Ähnliche Effektstärken erreichen auch Zusam
menhänge zwischen Frauenanteil und Vorstandsaktivitäten, 
die in der MetaAnalyse von Post und Byron (2015) unter
sucht wurden. Es zeigen sich kleine positive Zusammen
hänge mit MonitoringAktivitäten und dem Ausmaß, in dem 

die Vorstände in die Strategieentwicklung involviert waren 
(r = 0,054 bzw. 0,093). Demgegenüber lässt sich ein Einfluss 
der Größe des Leitungsgremiums oder der Sitzungsfrequenz 
nicht nachweisen. Es ist zu erwarten, dass in Zukunft ei
ne Vielzahl weiterer Einzelstudien veröffentlicht wird, die 
die Bedeutung von Kontextfaktoren herausstellen. Deshalb 
wollen wir abschließend auf die methodischen Probleme 
eingehen.

Worauf Praktiker bei der Interpretation von Studien ach
ten müssen

Erste in der Praxis bekannte Untersuchungen stammten häu
fig von Beratungsunternehmen, die den „Business Case von 
Diversity“, d.h. den positiven Einfluss von (Geschlechter)
Heterogenität auf den Unternehmenserfolg nachweisen wol
len (vgl. dazu exemplarisch McKinsey, 2007, oder Catalyst, 
2004). Diese stellen den Frauenanteil in Führungspositionen 
mittels Korrelationsanalysen mit finanziellen Erfolgsgrößen 
in Beziehung, wobei sich in der Regel ein positiver Zusam
menhang zeigt. Die in der Praxis häufig gezogene kausale 
Schlussfolgerung, d.h. den Frauenanteil als Ursache für den 
höheren Unternehmenserfolg anzunehmen, ist allerdings 
falsch. Wie die gewählte Methodik der Datenauswertung das 
Ergebnis beeinflusst, zeigt Renée B. Adams (2016). Er ver
wendet Daten von 1.500 börsennotierten USUnternehmen 
im Zeitraum 19962003. Abhängige Variable ist die Eigenka
pitalrentabilität (ROE). Für die Datenanalyse verwendet er 
unterschiedliche Verfahren (siehe Abbildung 2). Zunächst 
untersucht er den Zusammenhang mithilfe einer linearen 
Regression und repliziert die Ergebnisse der oben zitierten 
Studie von Catalyst: Der Anteil von Frauen in Führungs
positionen ist signifikant und hoch korreliert mit dem Un
ternehmenserfolg. Um den Einfluss von Drittvariablen, die 
sowohl den Frauenanteil als auch den Unternehmenserfolg 
beeinflussen, zu kontrollieren, verwendet er eine Regressi
on, in der für Branche und Unternehmensgröße kontrolliert 
wird. Der ursprüngliche Zusammenhang wird dadurch in
signifikant, d.h. die Korrelation beruht auf dem sogenannten 
„omitted variable problem“ und darf nicht kausal interpre
tiert werden. 

Adams geht allerdings noch weiter. Er untersucht den 
isolierten Einfluss der Frauen mithilfe eines FirmFixedEf
fectModells. Dabei werden alle, d.h. auch die nicht beobacht
baren Eigenschaften der Unternehmen konstant gehalten 
und untersucht, wie eine isolierte Veränderung des Frau
enanteils den Unternehmenserfolg beeinflusst. Dabei zeigt 
sich ein signifikant negativer Effekt. Diese Korrekturen ma
chen deutlich, wie stark das Ergebnis von einer methodisch 
sauberen Untersuchung abhängt. Praktiker sollten deshalb 
bei der Interpretation empirischer Studien genau beachten, 
welche Korrekturen und Verfahren eingesetzt wurden, damit 
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die Ergebnisse sinnvoll für das eigene Unternehmen inter
pretiert werden können.

Fazit

3  Einfache Korrelationsanalysen erlauben keine Schlussfol
gerung für die Praxis zum kausalen Einfluss von Frauen in 
Führungspositionen auf den Unternehmenserfolg.

3  Neue Metaanalysen zeigen einen sehr schwachen positiven 
Zusammenhang zwischen dem Frauenanteil in der Unter
nehmensführung und finanziellen Erfolgsgrößen.

3  Der positive oder negative Effekt hängt weitgehend von Kon
textfaktoren ab, die bislang eher auf theoretischer denn auf 
empirischer Basis bewertet werden können.
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Arbeit und Familie lassen sich nicht voneinander tren-
nen. Zahlreiche Studien zeigen, dass sich Stress bei 
der Arbeit negativ auf das Familienleben auswirken 
kann und vice versa. Der Großteil der bisherigen 

Studien basiert jedoch auf querschnittlichen Daten. Es ist 
wenig über langfristige Auswirkungen bekannt. Die amerika-
nischen Forscher Lavner und Clark untersuchten nun, ob die 
Belastung am Arbeitsplatz die Zufriedenheit mit der Ehe zu 
einem späteren Zeitpunkt vorhersagen kann. Für ihre Studie 
begleiteten die Autoren 172 frisch verheiratete, heterosexuel-
le Ehepaare über einen Zeitraum von vier Jahren. Alle sechs 
Monate wurden die Ehepartner zu ihrer Arbeitsbelastung und 
Ehezufriedenheit befragt. Zu Beginn der Studie waren die 
Paare kinderlos, es handelte sich um ihre erste Ehe. 

Konkret unterschieden die Autoren Spillover- und Cross-
over-Effekte. Spillover bedeutet, dass sich die eigene Arbeits-
belastung negativ auf die wahrgenommene Ehezufriedenheit 
auswirkt. Crossover-Effekte beziehen sich hingegen auf die 
Arbeitsbelastung des Ehepartners und den Effekt auf die Be-
wertung der eigenen Ehezufriedenheit. Die Ergebnisse zeigten 
ein interessantes Muster: Es gab Crossover-, aber keine Spill-
over-Effekte. Das heißt, Personen, deren Ehepartner zu einem 
Zeitpunkt eine höhere Arbeitsbelastung angaben, berichteten 
ein halbes Jahr später, dass sie unzufriedener mit ihrer Ehe 
seien. Die eigene Arbeitsbelastung hat die Ehezufriedenheit 
nicht vorhersagen können. Geschlecht und Kinder haben die 
Ergebnisse nicht beeinflusst. Insgesamt zeigte sich außerdem 
eine lineare Abnahme der Ehezufriedenheit über die vier ers-
ten Jahre der Ehe.

Für die organisationale Praxis verdeutlichen die Ergebnisse 
abermals die hohe Stellung der Work-Family-Balance. Fami-
lienfreundliche Maßnahmen, z.B. zur Arbeitszeitgestaltung, 
könnten dabei helfen, negative Auswirkungen zu schmälern 
oder zu verhindern. Ebenso machen die Ergebnisse deutlich, 
dass sich die eigene Arbeitsbelastung auf den Ehepartner aus-
wirkt. Es ist also stets die ganze Familie im Blick zu behalten 
und nicht nur die individuelle Sicht.

Besprochen von Annika L. Meinecke, Lehrstuhl für Arbeits-, 
Organisations- und Sozialpsychologie, Technische Universität 
Braunschweig

Arbeitsbelastung und  
Ehezufriedenheit 
J. A. Lavner & M. A. Clark (University of Georgia): Workload 
and marital satisfaction over time: Testing lagged spillover and 
crossover effects during the newlywed years. Journal of Voca-
tional Behavior, 2017, Vol. 101, pp. 67-76.

Anders als die meiste bisherige Forschung haben in 
den letzten Jahren einige Studien gezeigt, dass es für 
einige Arbeitnehmergruppen (u.a. CEOs) Ausnah-
men von der viel zitierten „Gender Pay Gap“ gibt. 

Frauen sind in höheren Managementpositionen (Director- und 
Top-Executive-Level) weiterhin stark unterrepräsentiert (im 
Gegensatz zu niedrigeren), weshalb weibliche High Potentials 
knapp und stark nachgefragt sind. Leslie und Kollegen ge-
hen daher davon aus, dass Manager dem Impetus nach mehr 
Gender-Diversität mit der gezielten Förderung weiblicher High 
Potentials folgen, um diese an das Unternehmen zu binden, 
und sie sogar gegenüber ihren männlichen Gegenstücken be-
vorzugen (d.h. besser entlohnen und stärker fördern). 

In einer Studie mit 1.331 Professionals und Managern eines 
bereits mehrfach für seine Diversitäts-Bemühungen ausge-
zeichneten Unternehmens fanden Leslie und Kolleginnen ih-
re Haupthypothese bestätigt: (Nur) weibliche High Potentials 
verdienen mehr als ihre männlichen Gegenstücke. In drei wei-
teren Studien konnten sie überdies zeigen, dass dieser Gehalts-
unterschied je nach Bedeutung von Gender-Diversität als Ziel 
einer Organisation variiert. Weibliche Arbeitnehmer werden 
nur dann für die Erreichung der Gender-Diversitäts-Ziele als 
förderlich betrachtet werden, wenn ihnen Potenzial für höhere 
Positionen zugeschrieben wird, was wiederum zu der Überzeu-
gung unter Managern führt, von ihnen werde die Förderung 
weiblicher High Potentials erwartet. 

Ob diese ironische Konsequenz der Förderung von Gender-Di-
versität nun positiv (im Durchschnitt verdienen Frauen dennoch 
weniger) oder negativ (unfaire Behandlung) zu sehen ist, liegt im 
Auge des Betrachters. Wichtig für die Praxis ist, bei Vergütungs-
audits genau nach dem hierarchischen Level und der Einschät-
zung des Potenzials für höhere Positionen zu differenzieren. 
Außerdem müssen sich das Top-Management und HR darüber 
bewusst sein, dass Manager auch ohne explizit kommuniziertes 
Gender-Diversity-Statement davon ausgehen, Maßnahmen zur 
Steigerung der Gender-Diversität seien erwünscht.

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

Die Zeiten ändern sich – 
aber nur für die Elite
Lisa M. Leslie (New York University), Colleen F. Manchester 
(University of Minnesota), & Patricia C. Dahm (California Poly-
technic State University): Why and when does the gender gap 
reverse? Diversity goals and the pay premium for high potential 
women. Academy of Management Journal, 2017, Vol. 60, No. 2, 
pp. 402-432.
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Einer gesunden Lebensführung wird immer mehr 
Bedeutung zugeschrieben. Auch Unternehmen 
inves tieren verstärkt in die Gesundheit und das Wohl-
befinden ihrer Mitarbeiter. Nach einer aktuellen Um-

frage sollen bis zu 90% aller amerikanischen Unternehmen ein 
Gesundheitsprogramm (z.B. Ernährungsberatung, sportliche 
Aktivitäten etc.) aufgesetzt haben. Einige Studien argumentie-
ren dabei, dass die Einführung von Gesundheitsprogrammen 
sich positiv auf Versicherungsabgaben und Anwesenheit der 
Mitarbeiter auswirkt. Was die meisten dieser Studien allerdings 
nicht betrachten, ist, dass eine Investition in die Gesundheit der 
Mitarbeiter sich womöglich auch positiv auf die Produktivität 
der Mitarbeiter während der Arbeitszeit auswirkt.

Die Studie von Timothy Gubler, Ian Larkin und Lamar Pierce 
versucht hier den ersten kausalen Zusammenhang zwischen 
einem Gesundheitsprogramm und der Produktivität der Mit-
arbeiter herzustellen. In Zusammenarbeit mit einer industriel-
len Wäscherei analysieren sie die Einführung einer jährlichen 
kos tenfreien biometrischen Analyse jedes Vollzeitmitarbeiters 
in vier von fünf Wäschereianlagen desselben Unternehmens. 
Das freiwillige Gesundheitsprogramm erhöht die Aufmerk-
samkeit für die Gesundheit durch eine personalisierte jähr-
liche Auswertung des Gesundheitsstatus. Außerdem werden 
gezielte Hinweise gegeben, wie man diesen verbessern kann. 
Detaillierte Gesundheitsdaten, Langzeitdaten über die tägliche 
Produktionsrate sowie eine Gegenprobe durch eine Wäscherei-
anlage, die nicht an dem Gesundheitsprogramm teilgenommen 
hat, lassen eine fast saubere Analyse des Zusammenhangs des 
Programms auf die Produktivität zu.

Im Durchschnitt scheint die Produktivität eines Mitarbeiters 
durch die Einführung des Gesundheitsprogramms um mehr als 
4% gestiegen zu sein. Dies entspricht in etwa dem Wert eines 
Arbeitstags pro Monat für jeden Mitarbeiter. Detailliertere Ana-
lysen zeigen, dass jene Mitarbeiter, die als krank eingestuft 
wurden, deren Gesundheit sich jedoch durch das Programm 
verbessert hat, eine Produktivitätssteigerung von 10% zeigten. 
Als gesund klassifizierte Mitarbeiter, die ihre Gesundheit 
verbesserten, schafften sogar eine Produktivitätssteigerung 
von 11%. Die Verbesserung wird hauptsächlich durch mehr 
Sport, eine bessere Ernährung und andere Veränderungen im 

Der Produktivitätsgewinn 
gesünderer Mitarbeiter
Timothy Gubler (University of California Riverside), Ian Larkin 
(University of California Los Angeles), Lamar Pierce (Washing-
ton University St. Louis): Doing Well by Making Well: The Impact 
of Corporate Wellness Programs on Employee Productivity. 
Management Science, forthcoming

Lebensstil erreicht. Mitarbeiter ohne Gesundheitsprobleme, 
die ihre Gesundheit durch das Programm nicht verbesserten, 
zeigten immerhin einen Anstieg ihrer Produktivität um 6%. 
Somit hängt der Effekt des Programms auf die Produktivität 
nicht ausschließlich von dem jeweiligen Gesundheitsstatus 
des Mitarbeiters ab, sondern von der Verbesserung während 
des Programms. Dies bedeutet, dass sich ein positiver Effekt 
für alle Mitarbeiter erzielen lässt. Die Ursachen können die 
Autoren zwar nicht eindeutig identifizieren, es scheint jedoch 
zwei Zusammenhänge zu geben: zum einen eine höhere Mit-
arbeitermotivation durch gestiegene Mitarbeiterzufriedenheit 
aufgrund des kostenfreien Gesundheitsprogramms, zum ande-
ren gesteigerte Fähigkeiten durch eine verbesserte physische 
und mentale Gesundheit. Die empirischen Resultate zeigen, 
dass Gesundheitsprogramme einen großen positiven Einfluss 
auf die Produktivität der Mitarbeiter haben können und damit 
auch auf die Profitabilität des Unternehmens. Die Kapitalren-
dite hängt hierbei jedoch, so die Autoren, stark von der Teil-
nahmerate und der Mitarbeiterfluktuation ab. Timothy Gubler 
und Kollegen weisen selbstkritisch darauf hin, dass es sich 
bei der hier betrachteten Firma nur um eine Fallzahl von insg. 
111 Mitarbeitern handelt und die Effektgrößen unter Vorbehalt 
betrachtet werden sollten. Nichtsdestotrotz sollte die Studie für 
die Einführung von Gesundheitsprogrammen sprechen.

Besprochen von Timo Vogelsang, Seminar für ABWL und 
 Personalwirtschaftslehre, Universität zu Köln

Folgende internationale Zeitschriften verfolgen wir 
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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. 
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Die Deutsche Bank hat im Mai und Juni dieses Jah-
res rund 83.000 Beschäftigte nach ihrem Befinden 
befragt – und sich, so berichtet das Manager Maga-
zin im Juli, eine schallende Ohrfeige abgeholt. Denn 

über drei Viertel der Mitarbeiter gaben an, sie seien unsicher, 
ob sie in drei Jahren noch bei der Bank arbeiten wollten. Der 
Bericht basiert auf Informationen der Frankfurter Allgemei-
nen Zeitung. Und die hatte schon 2016 über die mangelnde 
Loyalität der Mitarbeiter berichtet. Denn auch vor einem Jahr 
äußerten sich die Beschäftigten sehr deutlich: Nur die Hälfte 
der damals befragten Mitarbeiter war stolz darauf, für den 
Konzern zu arbeiten. Ein Ergebnis, das sich 2017 wiederhol-
te. Manager, die mit solchem Rumoren wiederholt umgehen 
müssen, haben eines nicht geschafft: auf die Antworten zu 
reagieren und die Stimmung durch ihre Entscheidungen oder 
Handlungen zu drehen. 

Da stellt sich die Frage, warum sie trotzdem turnusmäßig ih-
re Mitarbeiter befragen. Die beantworten Konzerne wie BASF, 
Generali oder Daimler damit, dass sie regelmäßig ein Stim-
mungsbild der Belegschaft erfassen, die Zufriedenheit messen 
und steigern möchten. Der Stuttgarter Autobauer schrieb im 
August 2017 sogar eine Doktorandenstelle für die Mitarbeiter-
befragung mit dem Schwerpunkt Trucksektor aus: Konzeption 
der Fragestellung, Feldarbeit während der Erhebung, Aufbe-
reitung und Kommunikation der Ergebnisse werden wissen-
schaftlich begleitet.

Die Standards müssen stimmen

Professor Stefan Süß sieht „in der Interpretation der Daten die 
Königsdisziplin der Mitarbeiterbefragung“. Der Inhaber des 
BWL-Lehrstuhls für Organisation und Personal an der Hein-
rich-Heine-Universität Düsseldorf beschreibt: „Der Fragebogen 
liefert nur Zahlen und Daten in Skalen oder die Antworten in 
freien Textfeldern, dann geht die Arbeit erst los.“ Er hält es für 
sinnvoll, wenn große Befragungen im festen Turnus mit den 
gleichen Fragen durchgeführt werden. „Es sind nicht die elabo-
riertesten Methoden nötig, um bei einer Mitarbeiterbefragung 
schlüssige Ergebnisse zu erhalten“, sagt der Wissenschaftler, 
der mit seinem Team Mitarbeiterbefragungen zu Gesundheits-
themen und Führungsverhalten entwickelt und anwendet. 

Die Anonymität ist das große Plus des HR-Instruments Mitarbeiterbefragung. 
Fortschritte aber erzielt erst die Umsetzung der Ergebnisse – am besten im Dialog.

Mitarbeiterbefragungen als Eisbrecher

„Aber die Standards müssen stimmen.“ Das erreicht man sei-
nes Erachtens am sichersten mit validierten Skalen aus der 
Betriebswirtschaftslehre und der Arbeitspsychologie.

Für Süß liegt der große Vorteil dieses HR-Instruments in 
der Anonymität: „Die Befragung wird nie repräsentativ sein, 
aber es wäre gut, wenn alle Unternehmensbereiche abgedeckt 
würden.“ Dazu noch eine der Firma entsprechende Verteilung 
bei den Geschlechtern und dem Alter der Mitarbeiter. Dann 
„kann man mit einem vernünftigen, guten Instrument in die 
Belegschaft hineinhorchen“, so Stefan Süß. Wissenschaftler 
müssen dazu nicht jedes Mal die Welt neu erfinden. Etablierte 
Fragebögen zu variieren und auf den Einzelfall zu adaptieren, 
möglicherweise mit Interviews zu ergänzen, kann durchaus 
reichen, wenn das Verfahren beständig kontrolliert wird. Per-
sonalmanager sollten mit Befragungsexperten zusammenar-
beiten, müssten aber selbst in der Lage sein, die Empirie zu 
beurteilen – und vor allem müssen sie vor der Mitarbeiterbe-
fragung die strategischen Überlegungen anstellen, was sie mit 
den Ergebnissen machen wollen.   

Ursache und Wirkung analysieren   

Professorin Tatjana Seibt verweist auf die lange Tradition der 
Interventionsmethode, die bereits seit Mitte des vergangenen 
Jahrhunderts eingesetzt wird – und zwar mit fast 98 Prozent am 
häufigsten zu Kommunikation und Führung. Deutlich seltener 
wird die Mitarbeiterbefragung für Probleme wie Mobbing und 
Diskriminierung am Arbeitsplatz genutzt. Die Professorin für 
Personalmanagement und Diagnostik an der privaten, staat-
lich anerkannten Hochschule für angewandtes Management 
in München und ihr Team führen aktuell Befragungen durch 
zu Anreizsystemen im Rahmen von Employer-Branding-Strate-
gien und zur Auswirkung von Persönlichkeitsmerkmalen aufs 
Commitment. Seibt: „Der praktische Wert dieser Untersuchung 
liegt in der individualisierten Gestaltung von Anreizsystemen 
in einem Unternehmen, unter Berücksichtigung von Persön-
lichkeitsmerkmalen.“   

Aussagen zur Wirksamkeit von Mitarbeiterbefragungen, de-
nen in mehreren Studien eine mittlere Effektstärke nachgesagt 
wird, hält Tatjana Seibt allerdings für nicht aussagekräftig: 
„Die Komplexität des Themas verlangt nach einer umfassenden 

Ruth Lemmer, Freie Wirtschaftsjournalistin in Duisburg
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Analyse der Ursache-Wirkung-Mechanismen und sollte – was 
sehr selten geschieht – an verschiedenen Stellen angesetzt 
werden.“ Die Psychologin, auch Lehrbeauftragte für Diagnos-
tik, Sozial- und Persönlichkeitspsychologie am Wiener Campus 
der österreichischen Privatuniversität Schloss Seeburg, nennt 
die Schwächen: „Zum Anlass einer Befragung findet man kaum 
Informationen, schon dadurch wird ein direkter Vergleich zwi-
schen verschiedenen Studien deutlich eingeschränkt.“ Und: 
„In einem Unternehmen gehört die Mitarbeiterbefragung zu 
einer Routinemaßnahme, die Zielsetzung bleibt jedoch unklar, 
in einem anderen geht es konkret um die Reaktion der Mitar-
beiter auf die Regelung zum Duzen.“ 

Für sie stellt eine Mitarbeiterbefragung eine Form der Ak-
tionsforschung dar, die mehrere Kennzahlen analysiert und 
bei der Umsetzung von Veränderungsmaßnahmen eingesetzt 
wird. „Die Rahmenbedingungen bestimmen über die Effizienz 
der gewählten Methode“, sagt Seibt. Dazu gehören die Kom-
munikation der Befragungsergebnisse und die Umsetzung 
von Maßnahmen. Schon die Ankündigung einer Mitarbeiter-
befragung signalisiere die Bereitschaft zur Veränderung. Das 
aktiviere Erwartungen bei den Mitarbeitern. „Bleiben die Kon-
sequenzen aus, kommt es zu einem Vertrauensbruch“, so die 
Forscherin. „In der nächsten Befragung kann man das nicht 
nur an den Werten, sondern auch an der sinkenden Rücklauf-
quote erkennen.“ 

Professor Karsten Müller, Arbeits- und Organisationspsycho-
loge an der Universität Osnabrück, favorisiert frische Variati-
onen des „Flaggschiffs Mitarbeiterbefragung“. Es gehe nicht 
mehr nur darum, alle zwei Jahre in aller Breite Antworten 
über die Zufriedenheit und das Engagement der Mitarbeiter zu 
gewinnen. Vielmehr müsse man mit unterschiedlichen Befra-
gungsformaten Impulse setzen, damit sich Mitarbeiter äußern 
können. „Feedbacksysteme werden relevanter, wenn das Ar-
beiten in Unternehmen volatiler wird“, sagt der Wirtschafts-

psychologe. „Befragungsergebnisse können als Eisbrecher für 
einen entwicklungsförderlichen Dialog genutzt werden.“ Für 
Müller ist der Dialog das Ziel, denn gerade wenn Stabilität 
und planbare Sicherheit abhandenkommen wie in der digitali-
sierten Wirtschaft, entstehen bei Mitarbeitern und Managern 
Spannungen. Die werden zu oft negativ erlebt. „Dabei zeigen 
Spannungen zunächst einmal nur, dass eine Organisation lebt 
– und das ist nur zuträglich, wenn sie in positiv erlebte Energie 
verwandelt werden können.“

Mithilfe moderner Erhebungs- und Datenauswertungstech-
nik steigen die Möglichkeiten, Befragungsinstrumente attrak-
tiv einzusetzen. Gamification, also der Einbau spielerischer 
Elemente in die Befragung, lockert auf. Feedback-on-the-fly 
gibt Stimmungen wieder, wenn im Vorbeigehen zu einer Frage 
auf dem Bildschirm von Grün über Gelb bis Rot angetippt wird. 
Die Question-of-the-day kann in der interaktiven App qualitativ 
vertieft werden, etwa wenn beim Stichwort Unzufriedenheit 
das Warum eine Rolle spielt. Zu bestimmten Themen können 
Communities zusammengebracht werden – innerhalb eines 
Bereichs, einer Abteilung oder eines Teams oder auch über 
Bereichsgrenzen hinweg. „So wird das, was herauskommt, 
spezifischer“, meint Karsten Müller. Allerdings unter einer 
Voraussetzung: „Das definierte Ziel ist nicht, Daten für Stabs-
stellen zu sammeln und Handlungsempfehlungen für Vorge-
setzte zu schaffen, sondern Aushandlungsprozesse anzustoßen 
und das soziale Gebilde weiter entwickeln zu wollen.“ 

Ergebnisoffen müsste der Dialog sein. Dafür bedürfe es ge-
schickter Workshop-Formate und Dialogplattformen. Ob klei-
ne Befragungen zum Onboarding oder zum Development, ob 
360-Grad-Feedback oder die Analyse der Teamarbeit – variierte 
Systeme verhindern, dass es bei den Mitarbeitern zu einer 
Befragungsmüdigkeit kommt. Professor Müller rät: „Die Befra-
gungstools und die Dialoge müssen gut orchestriert werden, 
dann funktionieren die Instrumente.“

V.l.n.r.: Prof. Dr. Stefan Süß (Universität Düsseldorf), Prof. Dr. Tatjana Seibt (FHAM München),  
Prof. Dr. Karsten Müller (Universität Osnabrück).
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Diversity als (Lebens-)Philosophie
Professorin Désirée Ladwig steht für Kontinuität und Neuerung. Sie passt ihre diversen 
Forschungsschwerpunkte an die Herausforderungen der Digitalisierung an.
Ruth Lemmer, Freie Wirtschaftsjournalistin in Duisburg

Die Neugierde auf Vielfältiges ist eine starke Trieb-
feder für Désirée Ladwig, seit 2008 Personalwirt-
schaftsprofessorin an der Fachhochschule Lübeck. 
In ihrer Heimatstadt Hamburg studierte sie an 

der Universität zuerst Betriebs- und anschließend Volkswirt-
schaftslehre. Sie wollte beide Perspektiven auf die Wirtschaft 
und die Vielfalt der relevanten Facetten kennenlernen. Die 
Diplom-Kauffrau und Diplom-Volkswirtin heute: „Was ich da-
mals als Studentin schon hinterfragte, wird jetzt offen und 
kritisch diskutiert: Wachstum um jeden Preis zum Beispiel 
oder die Problematik einer Europäischen Union, die eine ge-
meinsame Währung hat, aber keine gemeinsame Wirtschafts-
politik und Konvergenzkriterien, an die sich (kaum) ein Land 
hält.“ Für die Promotion entschied sich Ladwig dann für die 
Betriebswirtschaftslehre, wechselte die Hochschule und wurde 
wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Personalwesen 
und Internationales Management an der Hamburger Universi-
tät der Bundeswehr (heute Helmut-Schmidt-Universität). Ihr 
Dissertationsthema schöpfte auch aus dem Fundus der Vielfalt: 
Forschungs- und Entwicklungskooperationen in kleinen und 
mittleren Unternehmen – ein empirischer und konzeptioneller 
Beitrag zum Prozessmanagement von FuE-Kooperationen. Ih-
re Gutachter: Professor Joachim Fischer aus Paderborn und 
PERSONALquarterly-Herausgeber Professor Dieter Wagner.

Auch in Bezug auf Arbeitszeit- und Karrieremodelle be-
geistert sich die Professorin für Diversität. Was haben etwa 
Spezialisten und Frauen gemeinsam? Beide Gruppen arbeiten 
gerne explizit fachlich. Klassische Führungs- und Management-
aufgaben wie Budgetverhandlungen, Projektkoordination und 
Mikropolitik priorisieren sie oft nicht. Die Vielfalt der Mit-
arbeiter erfordert deshalb vielfältige Aufstiegsmodelle. „Das 
traditionelle Modell der männlichen Vollzeitkraft, die sich 
ohne Unterbrechung und fast ausschließlich einem einzigen, 
aufstiegsorientierten Karriereweg widmet, wird heute immer 
weniger nachgefragt“, sagt Désirée Ladwig. „Es gilt, alternative 
Karrierewege zu konstruieren für eine Vielfalt an Mitarbeiten-
dengruppen und Generationen.“ Die Fachlaufbahn ist solch 
ein Weg, über den die Hochschullehrerin mit den Fachgebieten 
Allgemeine BWL, Human Resource Management, Internatio-
nal Management sowie Gender- und Diversity-Forschung seit 

vielen Jahren arbeitet. In einem vom BMBF und von der EU 
geförderten Verbundprojekt beschrieb die 53-jährige Wissen-
schaftlerin zusammen mit ihrem Kollegen Professor Michel E. 
Domsch alle Facetten der Fachlaufbahn (www.fachlaufbahnen.
de) und schlägt mit diesem Thema heute einen Bogen zur di-
gitalisierten Wirtschaftswelt. Denn gerade in einer Welt agiler 
Strukturen und innovativer Arbeitskonzepte passen konventi-
onelle Fach- und Managementlaufbahnen nicht mehr. 

Diversität der Studierendengruppen nimmt zu

Ein Thema der Diversity-Forschung treibt die Professorin 
schon seit Jahrzehnten an und um: die Gender-Forschung, ak-
tuell das Cross Mentoring. „Mentoring und Cross Mentoring 
sind Instrumente, die mit den höchsten Wirkungsgrad in der 
Frauenförderung besitzen“, versichert Ladwig. „Wichtig ist, 
dass es institutionalisiert wird, dann werden ehemalige Men-
tees irgendwann zu Mentorinnen und der Kreis schließt sich.“ 

Um den Diskurs über Diversity- und Gender-Themen über 
Branchengrenzen hinweg kontinuierlich voranzubringen, lei-
ten Ladwig und Domsch als Tandem seit mehr als zwölf Jahren 
die Genderdax-Community (www.genderdax.de), eine Erfah-
rungsaustauschgruppe von Unternehmen aller Größenklassen 
aus vielen Branchen. Es gibt Jahrestreffen und Workshops, 
Austausch on- und offline, gemeinsame Veröffentlichungen 
und Projekte. Ursprünglich ein 2005 bis 2007 vom Bund ge-
fördertes Projekt zur Steigerung der Chancengleichheit nur 
für Frauen im Führungsbereich, hat sich der Genderdax zum 
Diversity-Netzwerk erweitert und ist nun bei Désirée Ladwig 
in Lübeck angesiedelt. Die Professorin ist selbst Mentorin. Sie 
wollte und konnte sowohl Karriere als auch Kinder in ihrem 
Lebenskonzept vereinbaren. Die Mutter zweier erwachsener 
Töchter: „Ich liebe meinen Job so sehr, dass ich es mir nie hätte 
vorstellen können, ihn für die Kinder aufzugeben oder länger 
auszusteigen.“

Die überzeugte Konstruktivistin entwickelte und imple-
mentierte 2011 das Career Development Center an der FH 
Lübeck und leitete es bis 2016. Die zunehmende Diversität 
der Studierendengruppen führte zu einer speziellen Diversity-
Strategie der Fachhochschule. Studierende mit unterschied-
lichem Hintergrund, etwa abgeschlossene Lehre oder zweiter 
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Bildungsweg, Elternsein oder Pflegeverpflichtungen, Behin-
derte, Migranten oder Transgender-Persönlichkeiten sollen 
eine chancengerechte Teilhabe erhalten. Deshalb gab es Peer-
Tutoren schon im ersten Semester, die gegenseitige Unter-
stützung in Kompetenzclustern und vernetzten Lerngruppen 
lebten. Dieses gesamtheitliche Konzept senkte nachweislich 
die Abbruchquote und verbesserte sogar die Ergebnisse in 
Angstfächern wie Mathe und Telematik um bis zu 1,5 Noten. 
„Und“, so die Lehrende, „in Bewerbungen nutzt es schon, der-
art vernetzt gearbeitet zu haben.“ Ausprobieren wird an der 
FH Lübeck honoriert. Dabei misstraut die Hochschullehrerin 
starren Dogmen und überholten Paradigmen. Sie fordert Stu-
dierende, die Professorenschaft und Unternehmen auf, nicht 
nur zu kopieren, schon gar nicht einfach alles, etwa Manage-
menttechniken und -tools, aus den USA zu übernehmen, son-
dern zu prüfen, was zu den eigenen Ideen und Zielen, zur 
Struktur und Kultur passt. 

Ladwig ist gereist – nicht nur zu Forschungszwecken, sie hat 
in China, Jordanien und Lettland auch unterrichtet. Die Pro-
fessorin beteiligt sich voller Überzeugung daran, dass Hoch-
schullehrer sich aufmachen und mit internationalen Kollegen, 
jungen Wissenschaftlern und Studierenden darüber diskutie-
ren, was sie bewegt: „Man kommt auf andere Ansätze, kann an 
seinen interkulturellen Kompetenzen arbeiten und die eigenen 
Denkpfade durch spannende Diskussionen und Projekte er-
gänzen und weiterentwickeln.“

Ab 1995 arbeitete die promovierte Ökonomin für zwei Jahre 
im Rahmen eines Modellprojekts des Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend in der Arbeitszeitbera-
tung. Im Projekt Mobilzeit ging es auch darum, die Vielfalt 
möglicher Arbeitszeitmodelle aufzuzeigen und wegzukommen 
von der traditionellen Hausfrauenteilzeit am Vormittag. Für 
die EU koordinierte sie dann drei Jahre lang das Netzwerk 
Work-Life-Balance, in dem sich Experten aller EU-Länder zum 
Informations- und Erfahrungsaustausch trafen. Auch hier lebte 
sie maximale Vielfalt mit Vertretern aller europäischen Länder, 
die gemeinsam forschten. Die Ergebnisse flossen in Informa-
tionsbulletins, die EU-typisch in sieben Sprachen herausgege-
ben wurden. 

Innovative Karrierekonzepte entwickeln

Parallel zu diesen Aufgaben wurde die energiegeladene Wis-
senschaftlerin und Organisatorin Unternehmensberaterin und 
Personaltrainerin. Sie stieg in die F. G. H. Forschungsgruppe 
Hamburg ein (2017 umbenannt in Van Delph Institute). Dort 
übernahm sie mit den Jahren Positionen als Teamleiterin, als 
stellvertretende Geschäftsleiterin und ist heute Mitglied im 
wissenschaftlichen Beirat. Sie arbeitet in Unternehmen an 
spannenden Themen wie Arbeit 4.0, digitale Kompetenzen, 
innovative Karrierekonzepte, Work-Life-Balance und generati-
onendifferenzierte Personalarbeit. 

Und so schließt sich der Kreis zwischen Wissenschaft und 
Praxis, zwischen ursprünglichen und aktuellen Themen. 2000 
kehrte Ladwig an die Helmut-Schmidt-Universität zurück und 
forcierte wieder ihre wissenschaftliche Karriere. Sie wurde wis-
senschaftliche Assistentin, Projektkoordinatorin und -leiterin 
am Institut für Personalwesen und Internationales Manage-
ment. Zwei Jahre später wurde Ladwig an die private, staatlich 
anerkannte SRH Hochschule Berlin berufen und zur Professo-
rin ernannt. Nach Stationen als Geschäftsführerin des Manage-
ment Development Centers an der Helmut-Schmidt-Universität, 
als Studiendekanin an der neu gegründeten ISS International 
School of Service Management Hamburg und als Professorin für 
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Personalmanagement und 
Organisation an der privaten inzwischen geschlossenen UMC 
Potsdam übernahm sie schließlich die Professur für Personal-
wirtschaft im Fachbereich Maschinenbau und Wirtschaft an der 
Fachhochschule Lübeck. Hier lehrt und forscht Désirée Ladwig 
nun schon seit fast zehn Jahren als bekennender Diversity-Fan.
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Die Interpretation der Daten über die Einkommensent-
wicklung der privaten Haushalte wird nicht nur von 
der Wissenschaft und der allgemeinen Öffentlichkeit 
mit großem Interesse verfolgt, sondern auch von der 

Politik. Dessen sind sich die Forscher bewusst, wenn sie der Fra-
ge nachgehen, ob sich die Schere zwischen Personen mit nied-
rigen Haushaltseinkommen und solchen am oberen Ende der 
Skala schließt oder öffnet. Das DIW Berlin legt seinen Berech-
nungen Mikrodaten des Sozio-oekonomischen Panels zugrunde, 
die jedes Jahr von Kantar Public (früher TNS Infratest) erhoben 
werden. Das Haushaltsnettoeinkommen, das dafür betrachtet 
wird, umfasst das Erwerbs- und Kapitaleinkommen, private und 
gesetzliche Renten sowie Sozialtransfers. Hiervon abgezogen 
werden direkte Steuern und Sozialabgaben. Wie bei der EU-wei-
ten Einkommensverteilungsrechnung fließen nichtmonetäre 
Faktoren wie der Mietwert selbst genutzter Immobilien ein. Das 
Haushaltsnettoeinkommen wird auf einen Einpersonenhaus-
halt normiert, um einen Vergleich zwischen Haushalten mit 
unterschiedlicher Zusammensetzung zu erlauben.

In der jüngsten Untersuchung kam das SOEP-Team 2017 mit 
diesem Vorgehen zu folgenden Schlüssen: Die verfügbaren Ein-
kommen der privaten Haushalte in Deutschland sind von 1991 
bis 2014 unter Berücksichtigung der Preisentwicklung im Durch-
schnitt um 12% gestiegen. Die Entwicklung verlief jedoch, nach 
Einkommensgruppen betrachtet, sehr unterschiedlich: Während 
die mittleren Einkommen um mehr als 8% stiegen, legten die 
höchsten Einkommen um bis zu 26% zu. Die unteren Einkommen 
gingen hingegen real zurück. Folglich hat die Einkommensun-
gleichheit insgesamt zugenommen. Die stärksten Veränderungen 
lassen sich für den Zeitraum Ende der 1990er-Jahre bis 2005 
beobachten. Seither stagnierte die Einkommensungleichheit, 
wenngleich zuletzt Anzeichen vorlagen, die auf einen erneuten 
Anstieg der Einkommensungleichheit in Deutschland hindeuten. 

Die Vereinten Nationen (UN) verabschiedeten 2015 einen 
Katalog von 17 Nachhaltigkeitszielen. Dazu gehört das Ver-
teilungsziel, nach dem der Zuwachs des Einkommens bei den 
ärmsten 40% einer Bevölkerung höher liegen sollte als das durch-
schnittliche Einkommensplus der Gesamtbevölkerung, um so 
die Spreizung der Einkommen zu reduzieren. Noch hat die UN 
keine Referenzperiode hierzu festgelegt. Betrachtet man aber den 
SOEP-Untersuchungszeitraum von 2000 bis 2014, hat Deutsch-
land dieses Ziel in jedem dieser Jahre jeweils verfehlt. 

Die Daten belegen auch, dass das Risiko, von Armut bedroht 
zu sein, trotz des starken Rückgangs der Arbeitslosigkeit in den 
letzten Jahren, sogar gestiegen ist. Das Armutsrisiko unter Al-
leinverdienerhaushalten steigt nahezu kontinuierlich leicht an. 
Und: Altersarmut gewinnt, vor allem im Osten, an Bedeutung. 

 Kritiker dieser Ergebnisse verweisen darauf, dass ein ein-
facher Vergleich der unteren Einkommensbezieher über die Zeit 
nicht angemessen sei, da es sich nicht um dieselben Personen 
handeln würde. Dabei übersehen sie, dass für die SOEP-Daten im 
jährlichen Abstand immer wieder die gleichen Personen zu ih-
rem Einkommen befragt werden. Die Mobilität zwischen den Ein-
kommensgruppen hat in Deutschland seit 1991 abgenommen. 
Wenn also eine Person in den Bereich der Einkommensarmut 
abgerutscht ist, ist deren Risiko, dort zu verbleiben, bis 2014 grö-
ßer geworden. Zwar wächst der Wohlstand, aber die Verteilung 
ist ungleich. Denn im Zeitraum 1991 bis 2015 ist das Bruttoin-
landsprodukt real um 26% gestiegen. Hätten alle Menschen in 
gleichem Maße davon partizipiert, so hätten auch die untersten 
Einkommensgruppen Einkommenssteigerungen erfahren. Fak-
tisch fand bei diesen aber ein Rückgang statt.

Realeinkommen: Steigerung ungleich verteilt
Dr. Markus M. Grabka, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Sozio-oekonomischen Panel (SOEP) des DIW Berlin 

Gesamtwirtschaft: Arbeitnehmerentgelte, Gewinne der 
Kapital gesell schaften und Vermögenseinkommen

Veränderung in Prozent, 1991 = 100
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Quelle: Statistisches Bundesamt 2016; Berechnungen des DIW Berlin

Arbeitnehmerentgelte der Kapitalgesellschaften

Arbeitnehmerentgelte – gesamte Wirtschaft

Gewinne der Kapitalgesellschaften
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