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3EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

der Fachkräftemangel setzt Unternehmen immer stärker unter Druck, 

Gegenmaßnahmen zu ergreifen. In diesem Zuge hat die (Re-)Integration 

von Beschäftigten mit gesundheitlichen Einschränkungen an Bedeutung 

gewonnen, insbesondere durch den demografischen Wandel und der damit 

verbundenen Alterung der Erwerbsbevölkerung. Unternehmen sehen 

sich gezwungen, Altersdiversität aktiv zu managen und das Potenzial von 

Arbeitskräften mit gesundheitlichen Einschränkungen bestmöglich zu nut-

zen. Es existieren allerdings noch viele Barrieren, die es abzu bauen gilt. 

Vor diesem Hintergrund gehen wir mit diesem Heft der Frage nach, wie 

Diversität und Inklusion in Unternehmen gelingen kann. Dabei zeigen die 

Beiträge in diesem Heft, dass es Erfolg versprechende Ansatzpunkte auf 

allen Ebenen gibt – angefangen von der Führungskraft, über Teams, bis 

hin zum Unternehmen als Ganzes. 

Fernab jeglicher CSR-Romantik wird jedoch auch deutlich, dass Inklu-

sion eines echten (wirtschaftlichen) Interesses von Unternehmen an der 

(Re-)Integration von Mitarbeitern mit gesundheitlichen Einschränkungen 

bedarf. Wie sich in zwei in diesem Heft vorgestellten Fallstudien zeigt, 

schließen sich Wirtschaftlichkeit und Inklusion aber nicht aus. Ganz im 

Gegenteil: Inklusion kann sogar einen echten Wettbewerbsvorteil generie-

ren. In diesem Fall ist allen Parteien geholfen: Menschen mit Behinderung 

finden eine Beschäftigung (oder bleiben in Beschäftigung), die ihnen die 

Teilhabe an der Gesellschaft ermöglicht, Unternehmen können dem Fach-

kräftemangel entgegenwirken und die Sozialsysteme werden entlastet.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre und hoffen, dass Sie die 

Beiträge in diesem Heft zum Nachdenken oder vielleicht sogar zum Um-

denken anregen.

Rüdiger Kabst
Herausgeber 
PERSONALquarterly

Benjamin Krebs 
Universität Paderborn
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PERSONALquarterly: Herr Prof. Dr. Böhm, Sie sind Direktor des 
interdisziplinären Centers for Disability and Integration (CDI) 
an der Universität St. Gallen, einer im deutschsprachigen Raum 
einzigartigen Institution. Aus welcher Motivation heraus ist das 
CDI entstanden und was sind die Ziele?
Stephan Böhm: Das CDI-HSG wurde durch eine Zuwendung der 
Stiftung My Handicap an die Universität St. Gallen ermöglicht. 
My Handicap geht wiederum auf die Initiative von Joachim 
Schoss zurück, einem deutschen Internetunternehmer, der bei 
einem unverschuldeten Motorradunfall schwer verunglückte. 
Während seiner Genesung stellte er fest, dass viele wichtige 
Informationen für Menschen mit Behinderung fehlen und dass 
insbesondere im Bereich des Berufs und der Wiedereinglie-
derung zu wenige Beratungsangebote bestehen. Das Gleiche 
gilt für die betriebs- und volkswirtschaftliche Forschung, die 
dem Thema Behinderung im Vergleich zu anderen Diversitäts-
dimensionen nur geringe Beachtung schenkt. Dies zu ändern 
und durch belastbare Evidenz die nachhaltige berufliche Inklu-
sion von Menschen mit Behinderung zu fördern, ist die Mission 
des CDI-HSG.

PERSONALquarterly: Wo stehen wir heute – inwieweit wird das 
Potenzial qualifizierter Arbeitskräfte mit Behinderung genutzt? 
Welche Barrieren hemmen die wirtschaftliche Teilnahme von 
Menschen mit Behinderung?
Böhm: Generell bin ich der Meinung, dass hier in der letzten 
Dekade schon deutliche Fortschritte erzielt wurden und das 
Thema für die Unternehmen an Relevanz gewonnen hat.  Dies 
ist nicht zuletzt auf den demografischen Wandel und die damit 
einhergehende Alterung der Belegschaften zurückzuführen. 
Immer mehr Firmen stehen vor der Herausforderung, dass 
plötzlich viele ihrer Mitarbeitenden gesundheitliche Ein-
schränkungen haben, mit denen sie umgehen müssen. Bei der 
bewussten Neueinstellung von Menschen mit bereits existie-
renden Behinderungen hapert es allerdings noch, selbst in 
Zeiten des „War for Talents“, den viele Unternehmen mittler-
weile spüren. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Sicherlich 
spielen Stigmatisierung und Vorurteile in Bezug auf die Leis-
tungsfähigkeit oder Belastbarkeit eine Rolle. Oftmals ist es 
aber vermutlich auch fehlendes Wissen, wie Menschen mit 

Wie Unternehmen und Führungskräfte zum 
Gelingen beruflicher Inklusion beitragen
Das Interview mit Prof. Dr. Stephan Böhm führte Benjamin Krebs

Behinderung erfolgreich rekrutiert und beschäftigt werden 
können. Umso wichtiger sind hier positive Fallbeispiele, wie 
sie z. B. im Rahmen von Inklusionspreisen vermittelt werden 
können. Auch öffentlichkeitswirksame Initiativen und Vor-
reiterprojekte wie „Autism at Work“ von SAP können helfen, 
das Thema positiver zu besetzen und andere zur Nachahmung 
zu motivieren. Eine wichtige Rolle kommt hierbei auch der 
Politik bzw. der öffentlichen Verwaltung zu. Erfreulicherweise 
scheint diese u. a. in Deutschland und der Schweiz in den 
letzten Jahren unbürokratischer zu werden und sich eher als 
Integrationsdienstleister zu verstehen, der Unternehmen vor 
Ort konkret bei der Inklusion berät und unterstützt. Diese Ent-
wicklung sollte weiter forciert werden.

PERSONALquarterly: Welche Ansätze werden vonseiten der Politik 
verfolgt, um die „Invalidisierung“ von Menschen mit Behinde-
rung zu vermeiden und die (Re-)Integration dieser in Arbeit und 
Gesellschaft zu verbessern? Wo sehen Sie Deutschland, Öster-
reich und die Schweiz im internationalen Vergleich?
Böhm: Generell gibt es international zwei unterschiedliche An-
sätze zur Förderung der beruflichen Inklusion. Zum einen sind 
dies Quotensysteme, die z. B. in Deutschland und in Österreich, 
aber auch in Indien und Japan zum Einsatz kommen. Hier 
muss ein bestimmter Prozentsatz an Stellen in Unternehmen 
einer gewissen Mindestgröße mit Menschen mit Behinderung 
besetzt werden, ansonsten fällt eine Strafzahlung an, welche 
wiederum für Inklusionsmaßnahmen verwendet wird. Zum 
anderen gibt es Gesetzgebungssysteme wie in den USA, die 
primär auf Chancengleichheit durch Schaffung gleicher Aus-
gangsvoraussetzungen abzielen (z. B. durch ein Recht auf not-
wendige Arbeitsplatzanpassungen). In der Schweiz kommt der 
sog. „Invalidenversicherung“ eine wichtige Rolle zu, die im 
Fall von Krankheit oder Behinderung finanzielle Unterstüt-
zung bietet und eine Rente zahlen kann. Seit mehreren Jahren 
liegt das Augenmerk allerdings auf dem Ziel „Eingliederung 
vor Rente“ und die Versicherung entwickelt sich zunehmend 
zum Eingliederungsspezialisten, was für alle Stakeholder sehr 
positiv ist. Generell weisen Länder wie Deutschland, Österreich 
und die Schweiz im internationalen Maßstab eine vergleichs-
weise hohe Erwerbsquote von Menschen mit Behinderung auf.
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PERSONALquarterly: Worin bestehen die kritischen Faktoren im Un-
ternehmen, die zum Gelingen der Inklusion von Menschen mit 
Behinderung beitragen? Wo besteht noch Forschungsbedarf?
Böhm: Für eine erfolgreiche Inklusion gibt es Ansatzpunkte auf 
allen Ebenen. Auf der individuellen Ebene ist es wichtig, dass 
sich ein Mensch mit Behinderung seiner spezifischen Stärken 
und komparativen Vorteile bewusst ist und diese in einem 
Beruf oder Umfeld einbringt, wo sie bestmöglich zum Tragen 
kommen. Dies gilt im Übrigen auch für Menschen ohne Behin-
derung. Auf der Ebene der Führungskraft ist ein inklusives 
und wertschätzendes Verhalten entscheidend, welches vorur-
teilsfrei gleiche Chancen für alle Mitarbeitenden ermöglicht. 
Ferner kann durch gesundheitsfokussierte Führung für eine 
möglichst gute Passung zwischen Arbeitsplatz und Mitarbei-
tendem gesorgt und das physische und psychische Wohlbefin-
den gefördert werden. Auf der Teamebene ist ein inklusives 
Klima von entscheidender Bedeutung, da nur hierdurch die 
Chancen von Diversität (z. B. mehr Innovation) genutzt und 
gleichzeitig die Herausforderungen (z. B. mehr Konflikte) be-
wältigt werden können. Zentral ist hier die Kommunikation 
zwischen den Teammitgliedern und das gegenseitige Ver-
ständnis füreinander. Schließlich gilt es auf Ebene des Gesamt-
unternehmens, diversitätsfreundliche Personalpraktiken zu 
implementieren, zu denen u. a. barrierefreie Rekrutierungs-
wege oder vorurteilsfreie Beurteilungs-, Entlohnungs- und Be-
förderungssysteme gehören. 
In jedem dieser Bereiche liegen erste Erkenntnisse vor, viele 
Fragen sind aber noch offen. Hierzu zählt z. B. die Frage, wie 
ein inklusives Teamklima erzeugt werden kann. Hier wissen 
wir über dessen positive Wirkung deutlich mehr als über seine 
aktive Schaffung und Förderung. Auch das Thema der gesun-
den und inklusiven Führung ist nach wie vor sehr spannend. 
Hier beschäftigen wir uns u. a. mit Trainingsmaßnahmen für 
Führungskräfte und analysieren, wie sich durch Trainings de-
ren Verhalten sowie mittel- und langfristig der Gesundheits-
zustand ihrer Mitarbeitenden verändert.

PERSONALquarterly: Was sind Ihre Erfahrungen aus Kooperati-
onsprojekten mit Unternehmen? Worin bestehen die größten 
Herausforderungen bei der Bewältigung von Transformations-

PROF. DR. STEPHAN BÖHM
Direktor des Center for Disability and Integration der Univer-
sität St. Gallen, Titularprofessor für Betriebswirtschaftslehre 
mit besonderer Berücksichtigung des Organizational Behavior 
und Disability Management, Universität St. Gallen 
E-Mail: stephan.boehm@unisg.ch

Prof. Dr. Stephan Böhm studierte und promovierte an der 
Universität St. Gallen. Von 2008 bis 2009 war er als Visiting 
Research Fellow am Oxford Institute of Ageing der University of 
Oxford, England, tätig. Seine Forschungsschwerpunkte liegen 
im Bereich der Mitarbeiterführung, des Personalmanagements 
sowie des Diversitäts- und Change Managements. Insbesondere 
beschäftigt er sich mit den Themen der beruflichen Inklusion 
von Menschen mit Behinderung, der gesundheitsfokussierten 
Führung sowie des Managements des demografischen Wan-
dels. Aktuell widmet er sich insbesondere dem Zusammenhang 
von Digitalisierung, neuen Arbeitsformen und der Gesund-
heit von Mitarbeitenden. Stephan Böhm hat mehrere Bücher 
geschrieben und herausgegeben sowie zahlreiche Artikel in 
führenden internationalen Fachzeitschriften veröffentlicht. Für 
seine wissenschaftliche Tätigkeit hat er vielfältige Preise ge-
wonnen. Als Trainer und Consultant berät er Organisationen zu 
Fragen des Diversity- und Change Managements, des Personal-
managements sowie der Mitarbeiterführung.
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projekten zur Verbesserung der (Re-)Integration von Menschen 
mit Behinderung? Welche Ratschläge können Sie Unternehmen 
geben?
Böhm: Auf Basis unserer Kooperationsprojekte der letzten zehn 
Jahre konnten wir sehen, dass Inklusion unabhängig von Land, 
kulturellem Kontext, Industrie oder Beruf gelingen kann, wenn 
im Unternehmen ein echtes Interesse daran besteht. Wichtig 
ist aus unserer Sicht die aktive Einbindung aller relevanten 
Stakeholder, also u. a. des (Top-)Managements, der Mitbestim-
mung, der Führungskräfte und der Teams. Bei echter Inklusion 
kommt es nur im ersten Schritt auf technische Anpassungen 
und Barrierefreiheit an, viel entscheidender ist langfristig das 
soziale Miteinander. Dafür müssen die Unternehmen sensibi-
lisiert werden. Oft ist viel guter Wille da, aber es fehlt mitunter 
das Wissen, was vor Ort konkret zu tun ist (z. B. wie Meetings 
mit Kollegen mit Seh- oder Hörbehinderung effektiv durch-
geführt werden können). Im Nachhinein zeigt sich dann oft, 
dass notwendige Anpassungen (z. B. eine klare Agenda, das 
Einhalten von Gesprächsregeln) allen nutzen und die Prozesse 
insgesamt effektiver werden. Ein zentraler Ratschlag lautet 
daher sicher, dass Inklusion in allen Unternehmen gelingen 
und einen vielfältigen Nutzen stiften kann. Ausprobieren lohnt 
sich! Wirklich nachhaltige Inklusionsprojekte basieren dabei 
auch nicht nur auf CSR-Gedanken, sondern realisieren einen 
Mehrwert für alle Beteiligten. Kooperationsprojekte mit der 
Wissenschaft können helfen, diesen Nutzen noch klarer zu 
beziffern und durch evidenzbasierte Interventionen zu ver-
größern. 

PERSONALquarterly: Welche Chancen und Risiken sehen Sie in der 
Digitalisierung für die (Re-)Integration von Arbeitskräften in Ar-
beit und Gesellschaft? In welchen Branchen und Berufsfeldern 
sehen Sie hier die größten Potenziale?
Böhm: Die Digitalisierung wird alle Berufsfelder, Unternehmen 
und Industrien in bisher nicht vorstellbarem Ausmaß verän-
dern. Bisher sehen wir erst die Anfänge und sind als Menschen 
generell nicht gut im Abschätzen von exponentiellen Entwick-
lungen. Genau diesen werden wir aber durch die Kombina-

tion von unlimitierter Rechenpower, smarten Algorithmen, 
weltweiter Vernetzung sowie Sammlung und Nutzung von 
Big Data begegnen. In Bezug auf Menschen mit Behinderung 
sehen wir schon heute, dass neue technologische Entwick-
lungen gerade für Menschen mit Sinnesbehinderungen große 
Vorteile bieten (z. B. durch smarte Brillen, die Dinge selbst-
ständig identifizieren und sogar Gesichtsausdrücke von Ge-
sprächspartnern interpretieren können). Schon wenig später 
werden auch Menschen mit physischen Behinderungen immer 
stärker profitieren (bspw. durch Exoskelette oder gedankenge-
steuerte Gliedmaßen). Etwas weniger optimistisch bin ich hin-
sichtlich psychischer Behinderungen. Hier könnten durch die 
Verdichtung von Arbeit und die zunehmende Bedeutung von 
Selbststeuerung und Abgrenzungsverhalten sogar größere An-
forderungen auf die Betroffenen zukommen. Ferner könnte ein 
immer stärkerer Wegfall von eher einfachen Tätigkeiten den 
Druck auf den Arbeitsmarkt erhöhen und zu einer gewissen 
Verdrängung von Menschen mit Behinderung führen. Hier ist 
allerdings schon heute feststellbar, dass eher mittel qualifizierte 
Tätigkeiten ohne persönliche Interaktion gefährdet sind (z. B. 
in der Verwaltung), während sich z. B. Tätigkeiten im sozialen 
Bereich stabiler entwickeln dürften (z. B. in der Kinderbetreu-
ung oder Pflege). Langfristig ist die Entwicklung heute nur sehr 
schwer zu prognostizieren. Ich persönlich kann mir vorstellen, 
dass es in einigen Jahrzehnten in Bezug auf den Arbeitsmarkt 
keine Unterscheidung mehr zwischen Menschen mit und ohne 
Behinderung geben wird. Auf der einen Seite werden viele 
Behinderungen durch moderne Technologien komplett kom-
pensierbar sein, auf der anderen Seite werden alle Menschen 
versuchen müssen, ihre komparativen Vorteile im Vergleich 
zur immer effektiveren Technologien zu finden und zu nutzen 
(Stichwort „Artificial Intelligence“). Es kann gut sein, dass wir 
alle komplett neue Überlegungen hinsichtlich der Gestaltung 
von Erwerbsarbeit, Freizeit und Sozialsystemen anstellen und 
unsere Rolle als Menschen neu finden müssen.

„Inklusion kann in allen Unternehmen 
unabhängig von kulturellem Kontext, 
Industrie und Beruf gelingen und viel-
fältigen Nutzen stiften!“ Prof. Dr. Stephan Böhm
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Der demografische Wandel der Gesellschaft schreitet 
kontinuierlich voran und stellt nicht nur die Sozialsys
teme, sondern auch Unternehmen vor zunehmende 
Herausforderungen. Als Konsequenz steigt nicht 

nur das Durchschnittsalter vieler Belegschaften deutlich an, 
sondern auch die Altersvielfalt nimmt in vielen Unternehmen 
deutlich zu. Eine Situation wie im Jahr 2001, als noch 50 % der 
deutschen Betriebe keinen Mitarbeiter über 50 Jahre beschäf
tigten (vgl. Bellmann et al. 2003), gehört durch den deutlichen 
Anstieg der Beschäftigungsquote älterer Arbeitnehmer (50 bis 
65 Jahre) schon lange der Vergangenheit an.

Der vorliegende Beitrag wird sich mit dieser Thematik aus 
der Sicht des Personalmanagements und der Führungskräfte 
in Unternehmen beschäftigen. Konkret geht es darum, den ak
tuellen Stand der Managementforschung zu diesem Themen
bereich zusammenzufassen und im zweiten Schritt konkrete 
Praxisimplikationen für Entscheidungsträger in Unternehmen 
zur positiven Gestaltung von Altersdiversität abzuleiten.

In der Management und organisationspsychologischen 
Forschung bezeichnet Altersdiversität oder Altersvielfalt die 
Heterogenität einer Gruppe oder eines Teams in Bezug auf das 
Alter der einzelnen Gruppenmitglieder. Die wissenschaftliche 
Forschung in diesem Bereich zeichnet bisher kein einheitliches 
Bild: Metaanalysen, welche die zahlreichen Studien in diesem 
Forschungsbereich zusammenfassen, zeigen, dass Altersdiver
sität im Durchschnitt einen schwachen negativen (Joshi/Roh, 
2009) oder NullEffekt (van Dijk et al., 2012) auf die Teamleis
tung hat und einzelne Studien zum Teil auch positive Effekte 
berichten. Im Folgenden soll aufgezeigt werden, welche Erklä
rungen es für diese unterschiedlichen Ergebnisse gibt, die es 
ermöglichen, Altersvielfalt als Potenzial oder Herausforderung 
für Teams und Organisationen zu betrachten.

Potenziale von Altersdiversität in Arbeitsteams

Aus einer positiven Perspektive kann Altersvielfalt zu einer 
verbesserten Entscheidungsfindung und Leistungsfähigkeit in 
Arbeitsgruppen genutzt werden. Gruppenmitglieder verschie
dener Altersgruppen oder Generationen haben unterschied
liche Erfahrungshintergründe und Kompetenzen. Im Idealfall 
zeigt die Forschung, dass diese Ressourcen komplementär ein

Altersdiversität in Teams und Unternehmen – 
Fluch oder Segen?
Von Prof. Dr. Florian Kunze (Universität Konstanz)

gesetzt werden können, um eine bessere Informationsverarbei
tung im Team zu erreichen, die sich letztendlich positiv auf die 
Teamleistung auswirkt. So belegen einige empirische Studien, 
dass Altersdiversität positive Auswirkungen auf die Informa
tionsverarbeitung, Entscheidungsprozesse, Problemlösefähig
keiten sowie auf das Lernverhalten von Arbeitsgruppen und 
deren Leistungen im Allgemeinen haben kann (für eine Zusam
menfassung siehe van Knippenberg/Schippers 2007). Gerade 
in Zeiten von zunehmendem Wandel im Zuge der Digitalisie
rung kann es sehr sinnvoll sein, dass jüngere Mitarbeitende 
mit hohen digitalen Fähigkeiten und ältere Mitarbeitende mit 
hohem internem Erfahrungs und Prozesswissen zusammen
arbeiten, um von den komplementären Fähigkeiten wechsel
seitig zu profitieren.

Herausforderungen von Altersdiversität in Arbeitsteams

Aus einer eher pessimistischen Perspektive kann Altersvielfalt 
aber auch als eine Herausforderung für die Funktions fähigkeit 
und Produktivität von Arbeitsteams gesehen werden. Als Er
klärung können hier die Ansätze der Sozialen Identität und 
Sozialen Kategorisierung verwendet werden (vgl. Tajfel/Tur
ner, 1986). Diese klassischen sozialpsychologischen Theorien 
beschreiben, dass sich Individuen aufgrund bestimmter Merk
male (z. B. Alter einer Person) zu einer bestimmten Subgruppe 
innerhalb eines Teams zugehörig fühlen. Personen jüngeren, 
mittleren und älteren Alters innerhalb einer Arbeitsgruppe 
befinden sich häufig in ähnlichen Lebens und Karriere phasen 
und finden deshalb besonders Personen ähnlichen Alters at
traktiv. Deshalb ist es äußerst wahrscheinlich, dass sich in 
altersgemischten Teams altersbasierte Subgruppen bilden. Um 
die Zugehörigkeit in einer dieser Subgruppen aufzuwerten, 
werden häufig Vorurteile gegenüber anderen Altersgruppen 
gebildet. Ältere Mitarbeitende können z. B. jüngeren Mitar
beitenden die Erfahrung für wichtige Arbeitsprozesse abspre
chen und jüngere Mitarbeitende können eine im Durchschnitt 
höhere Bezahlung von älteren Mitarbeitenden als ungerecht 
empfinden. Solche Vorurteile können schnell zu einem gestei
gerten Konfliktpotenzial, einer reduzierten Kommunikation 
und auch einer altersbasierten Diskriminierung führen, die 
letztendlich der Teamleistung schaden. Auch wenn natürlich 
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Forschungsfrage: Ist Altersdiversität positiv oder negativ für die Team- und 
Unternehmensleistung?
Methodik: Analyse der aktuellen empirischen wissenschaftlichen Literatur zur Thematik
Praktische Implikationen: Altersdiversität alleine hat nur einen geringen Einfluss auf 
die Leistungsfähigkeit von Teams und Unternehmen. Entscheidend ist vielmehr, dass die 
Rahmenbedingungen im Personalmanagement und Führungsverhalten so genutzt werden, 
dass die Vorteile der Kompetenzen und Erfahrungshintergründe der verschiedenen 
Altersgruppen optimal für gemeinsame Ziele zum Tragen kommen.

noch weitere individuelle Merkmale (z. B. Geschlecht, Natio
nalität, Wertevorstellungen) für die Bildung von Subgruppen
identitäten in Teams genutzt werden können, so ist es doch 
sehr wahrscheinlich, dass das Alter hier eine zentrale Rolle 
spielt, da es zumeist von allen Mitgliedern in neuen Team
konstellationen sofort erkannt und demnach zur Identitätsbil
dung genutzt werden kann.

Eine Metaanalyse, die die durchschnittliche Effektstärke ei
ner Vielzahl von individuellen, empirischen Studien zusam
menfasst, zeigt deshalb auch einen leicht negativen Effekt von 
Altersvielfalt auf Gruppenleistung (vgl. z. B. Joshi/Roh 2009). 
Dies bedeutet natürlich nicht zwangsläufig, dass in allen al
tersdiversen Teams die beschriebenen sozialen Kategorisie
rungsprozesse auftreten, die negative Leistungseffekte haben, 
da der schwach negative Effekt in der Metaanalyse auch da
durch zustande kommt, dass es einige individuelle Studien 
mit positiven Zusammenhängen zwischen Altersdiversität und 
Teamleistung gibt. Vielmehr ist es deshalb entscheidend, wie 
die Rahmenbedingungen – insbesondere Führungsverhalten 
und Personalmanagement – in altersdiversen Teams gestaltet 
werden, wie im übernächsten Abschnitt genauer ausgeführt 
wird. Vorher wird jedoch noch eine weitere äußerst relevante 
Betrachtungsebene eingeführt: die Rolle von Altersdiversität in 
ganzen Unternehmen. 

Auswirkung von Altersdiversität in ganzen Unternehmen

Während es auf der Teamebene schon relativ gute Evidenz 
und auch Metaanalysen zu der Rolle und den Auswirkungen 
von Altersdiversität gibt, sind die Konsequenzen auf der Un
ternehmensebene erst in den vergangenen Jahren stärker 
in den Fokus gerückt. Zu vermuten ist, dass auch in ganzen 
Unternehmen negative Diskriminierungs und Abgrenzungs
prozesse zwischen verschiedenen Altersgruppen angestoßen 
werden und sich deshalb Subgruppenbildungen nicht auf die 
Team ebene beschränken lassen. Wenn Mitarbeitende z. B. ent
scheiden müssen, mit wem sie gemeinsam in die Mittagspause 
gehen, ist es sehr wahrscheinlich, dass dies Mitarbeitende aus 
ähnlichen Altersgruppen sind, da diese sich in einer ähnlichen 
Karriere und/oder Lebensphase befinden. Somit entstehen 
schnell informelle, altersbasierte Netzwerke innerhalb von Un

ternehmen, die auch dazu genutzt werden, Informationen aus
zutauschen bzw. zu erhalten. Derartige Subgruppenbildung 
kann ebenfalls zu wechselseitiger Diskriminierung zwischen 
den Altersgruppen führen.   

Diese theoretischen Überlegungen zu Altersdiversität und 
entsprechender resultierender Diskriminierung auf der Unter
nehmensebene werden in zwei empirischen Studien unterstützt 
(Kunze et al., 2011, 2013). Beide Studien zeigen mit Stichpro
ben von 89 bzw. 124 Unternehmen, dass die wahrgenommene 
Altersdiskriminierung in Unternehmen höher ist, wenn eine 
hohe Altersdiversität vorhanden ist. Wenn eine solche unter
nehmensweit geteilte Wahrnehmung von Altersdiskriminie
rung vorhanden ist, wirkt sich dies letztendlich negativ auf 
die Unternehmensleistung aus. Diese empirischen Ergebnisse 
lassen vermuten, dass sowohl auf der Team als auch auf der 
Unternehmensebene die negativen Konsequenzen von Alters
diversität dominieren. Allerdings dürfte es durchaus möglich 
sein, durch das richtige Gestalten von Rahmenbedingungen 
sowohl für Teams als auch ganze Unternehmen diese nega
tiven Auswirkungen zu verhindern und evtl. sogar die Vorteile 
einer altersgemischten Belegschaft zu nutzen. Dies lässt sich 
auch durch die oben beschriebenen metaanalytischen Befunde 
(Joshi/Roh 2009, van Dijk et al. 2012) begründen, die nur sehr 
schwache durchschnittliche Effekte zwischen Altersdiversität 
und Teamleistung zeigen und damit darauf hindeuten, dass der 
Kontext in Teams und Unternehmen entscheidend für diesen 
Zusammenhang sein dürfte.

Rahmenbedingungen zum Management von Alters
diversität richtig gestalten

Analog zu dem bisherigen Vorgehen des Beitrags werden im 
Folgenden die zentralen Rahmenbedingungen zum erfolg
reichen Management von Altersdiversität in Teams und Un
ternehmen separat dargestellt, die sich aus der bestehenden 
empirischen Forschung ableiten lassen. Abbildung 1 liefert 
eine visuelle Zusammenfassung dieser Diskussion. 

Teambasierte Rahmenbedingungen

Auf der Teamebene hat die bestehende empirische Forschung 
insbesondere zwei zentrale Rahmenbedingungen herausgear
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beitet, die zum erfolgreichen Management von altersdiversen 
Teams zu beachten sind: die Aufgabengestaltung und das Füh
rungsverhalten. 

In Bezug auf die Aufgabengestaltung kann angenommen 
werden, dass komplexe und kreative Aufgaben (z. B. Entwick
lung von neuen Produkten und Dienstleistungen) besonders 
dafür geeignet sind, die Vorteile der Informations und Kom
petenzvielfalt von altersdiversen Teams zu nutzen. Empirisch 
konnte dies z. B. in der Studie von Wegge et al. (2008) gezeigt 
werden, die in altersdiversen Teams in öffentlichen Verwal
tungen nur positive Leistungseffekte aufzeigen konnten, wenn 
diese Teams komplexe Aufgaben zu verrichten hatten. Tim
mermann (2000) konnte darüber hinaus in einer Studie mit 
Sportteams zeigen, dass nur in Basketballteams, die eine hohe 
Aufgabenkomplexität mit wechselseitiger Abhängigkeit zur 
Zielerreichung haben, ein positiver Zusammenhang zwischen 
Altersdiversität und Teamleistung vorhanden ist. In Baseball
teams, die eher individuelle und weniger komplexe Aufgaben 
zu verrichten haben, ist dahingegen kein Leistungseffekt von 
Altersdiversität vorhanden.

Als weitere zentrale Rahmenbedingung konnte das Füh
rungsverhalten zum Management von altersdiversen Teams 
identifiziert werden. Kearney/Gebert (2009) konnten z. B. 
zeigen, dass ein transformationaler Führungsstil, der die 
Emotionen der Teammitglieder anspricht und versucht, eine 
gemeinsame kollektive Zieldefinition zu finden, dazu führt, 

dass aufgabenrelevante Informationen besser ausgetauscht 
und dadurch bessere Entscheidungen getroffen werden. Eben
so konnten Kunze/Bruch (2010) feststellen, dass für Teams, die 
sich in Subgruppen basierend auf Alter, Geschlecht und Be
triebszugehörigkeit aufteilen, ein negativer Effekt auf zen t rale 
leistungsrelevante Prozesse verhindert werden konnte, wenn 
diese Teams transformational geführt wurden. Schließlich 
berichten Nishii/Mayer (2009), dass bei guten Austauschbe
ziehungen zwischen der Teamführungskraft und den Team
mitgliedern zumindest die Zunahme der Wechselneigung von 
Mitarbeitern in altersdiversen Filialen einer Supermarktkette 
verhindert werden konnte. Zusammenfassend scheint sich also 
gutes und emotionales Führungsverhalten für das Manage
ment von Altersvielfalt in Teams auszuzahlen.

Unternehmensbasierte Rahmenbedingungen

Auch für die Unternehmensebene gibt es erste Studien, die sich 
damit beschäftigen, wie Rahmenbedingungen optimal zum Nut
zen von Altersdiversität für die Unternehmensleistung gestal
ten werden können. Kunze und Kollegen (2013) identifizieren 
z. B. zwei Rahmenbedingungen, die zentral dafür verantwort
lich sind, ob Altersvielfalt in Unternehmen zu einer höheren 
Altersdiskriminierung führt und damit die Unternehmensleis
tung mindert: die Altersstereotypen des Topmanagements und 
sog. diversitätsfreundliche Personal managementmaßnahmen. 
In Bezug auf den ersten Kontextfaktor konnten die Autoren 

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 1:  Rahmenbedingungen zum Management von Altersdiversität
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nachweisen, dass hohe Altersstereotypen (das heißt negative 
Vorurteile z. B. in Bezug auf die Leis tungsfähigkeit von älteren 
Mitarbeitenden) bei den Topführungskräften bzw. der Ge
schäftsführung dazu führen, dass altersdiskriminierendes Ver
halten im Unternehmen akzeptiert oder sogar befördert wird. 
Wenn die Topführungskräfte durch ihr Verhalten – z. B. wenn 
für Führungspositionen nur eine bestimmte Altersgruppe re
krutiert wird – oder Kommunikation – z. B. Verwendung von 
Altersstereotypen in der Ansprache oder schriftlichen Kommu
nikation mit den Mitarbeitenden – deutlich Altersstereotypen 
in Unternehmen fördern, nimmt der positive Effekt von Alters
diversität auf die wahrgenommene Altersdiskriminierung der 
Mitarbeitenden sogar noch zu. Bei schwach ausgeprägten Al
tersstereotypen besteht kein solcher Effekt mehr. Einen genau 
umgekehrten Kontexteffekt gibt es für diversitätsfreundliche 
Personalmanagementmaßnahmen, das heißt Maßnahmen, die 
dazu beitragen, dass eine positive Einstellung zur generellen 
Diversität in Unternehmen entsteht (z. B. Führungskräfte
trainings und Sensibilisierungsmaßnahmen für Mitarbeiter). 
Unternehmen, die derartige Maßnahmen anbieten, können zu
mindest den positiven Zusammenhang zwischen Altersdiver
sität und wahrgenommener Altersdiskriminierung verhindern 
und es zeigen sich auch nicht die negativen Leistungsimplika
tionen. In Unternehmen, die solche Diversitätsmaßnahmen im 
Personalmanagement nicht anbieten, ist hingegen der positive 
Zusammenhang zwischen Altersdiversität und Altersdiskri
minierung der Mitarbeitenden besonders stark ausgeprägt. 
Zu ähnlichen Ergebnissen kommt die Studie von Choi/Rainey 
(2010), die aufzeigen, dass Altersdiversität nur die Unterneh
mensleistung reduziert, wenn durch das Personalmanagement 
keine aktiven Maßnahmen zum Diversitätsmanagement unter
nommen werden.

Zusammenfassung des Foschungsstands und zentrale  
Praxisimplikationen 

Dieser Beitrag hat versucht, den aktuellen Stand der em
pirischen Forschung zu Altersdiversität und deren Kon
sequenzen für die Leistungsfähigkeit von Teams und 
Organisationen zusammenzufassen. Es wird deutlich, dass Al
tersvielfalt durchaus eine Herausforderung für Unternehmen 
darstellt, insbesondere, wenn diese nicht durch die Gestaltung 
von Rahmenbedingungen – wie Führungsverhalten und Per
sonalmanagementmaßnahmen – proaktiv gemanagt wird. Für 
Unternehmen und Führungskräfte ergeben sich deshalb die 
folgenden vier zentralen Handlungsempfehlungen.

1. Analyse der Altersstruktur
Als Startpunkt eines Altersdiversitätsmanagements sollten 
Unternehmen eine Bestandsaufnahme der Altersstruktur ihrer 
Teams, Abteilungen und Gesamtorganisation vornehmen. Ne
ben der Beschreibung des Status quo sollte insbesondere eine 

Projektion der mittel (5 Jahre) und langfristigen Entwicklung 
(15 Jahre) der Altersstruktur vorgenommen werden, um ge
naue Informationen über die Unternehmensbereiche zu haben, 
in denen besonderer Handlungsbedarf besteht.

2.  Team- und Unternehmensprozesse durch Mitarbeiterbefragungen 
evaluieren

Ob Altersdiversität positive oder negative Konsequenzen für 
Teams oder Unternehmen hat, kann schlussendlich nur be
wertet werden, wenn Unternehmen versuchen, Prozesse in 
Teams und ganzen Abteilungen zu messen. Hierfür bietet sich 
das Instrument der Mitarbeiterbefragung an, durch das ins
besondere Altersstereotypen und wahrgenommene Altersdis
kriminierung der Mitarbeitenden regelmäßig erhoben werden 
sollten und mit Altersstrukturen der Bereiche und Outcomes, 
wie Leistungsvariablen, in Verbindung gesetzt werden sollten.

3. Führungskräfte und Topmanagement schulen
Wie in der Literaturzusammenfassung dargelegt, kommt dem 
Vorbildhandeln und generellen Führungsverhalten der Un
ternehmensleitung eine zentrale Rolle im erfolgreichen Ma
nagement von Altersvielfalt zu. Aus diesem Grund sollte diese 
Zielgruppe zum einen für die Chancen und Herausforderungen 
von Altersdiversität sensibilisiert werden wie auch im Rahmen 
der Personalentwicklung mit effektivem Führungsverhalten 
für Altersdiversität – wie der transformationalen Führung – 
vertraut gemacht werden. 

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 2:  Zentrale Handlungsempfehlungen für  
Unter nehmen
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4.  Personalmanagementmaßnahmen diversitätsfreundlich gestalten
Schließlich hat aktuelle Forschung auf der Unternehmens
ebene klar aufgezeigt, dass es sich für Unternehmen lohnen 
kann, ihre Personalmanagementpraktiken auf ein positives 
(Alters)Diversitätsmanagement auszurichten. Deshalb sollten 
Unternehmen dazu ermutigt werden, Diversitätstrainings und 
workshops nicht nur für ihre Führungskräfte, sondern für eine 
Vielzahl von Mitarbeitenden einzuführen. So kann es gelingen, 
ein positives Diversitätsklima zu schaffen, das es Mitgliedern 
aller Altersgruppen ermöglicht, ihre Stärken zum Wohle der 
Team und Unternehmensziele einzubringen. 

Durch die Kombination dieser Maßnahmen kann es gelin
gen, den demografischen Wandel und die daraus resultierende 
Altersvielfalt der Belegschaften nicht als Fluch, sondern als 
Segen für Teams und Unternehmen zu nutzen.

PROF. DR. FLORIAN KUNZE
Professur für Organisational Studies
Fakultät für Politik und Verwaltungs-
wissenschaft
Universität Konstanz
EMail: florian.kunze@unikonstanz.de
www.professorkunze.de

SUMMARY

Research question: Does age diversity positively or negatively relate 
to team and company performance?
Methodology: An analysis of the existing empirical age diversity 
literature is executed.
Practical implications: Age diversity has only a small main effect 
on team and company performance. It is rather crucial, how context 
factors – such as Human Resource Management and leadership – are 
applied to benefit from the complementary competences and expe-
rience-based knowledge of different age groups for common goals.
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Die Kombination aus geringen Geburtenraten, stei-
gender Lebenserwartung und der überproportional 
großen Baby-Boomer-Generation führt in den meis-
ten westlichen Ländern zu einem substanziellen 

demografischen Wandel der Bevölkerung. Dieser schlägt sich 
auch in einem höheren Durchschnittsalter der Belegschaften 
sowie steigender Altersdiversität in den Unternehmen nieder 
(Kulik et al., 2014). So war in Deutschland im Jahr 2016 be-
reits mehr als die Hälfte der 60- bis 64-Jährigen erwerbstätig 
(56%), während dies zehn Jahre früher nur auf rund 30% der 
Altersgruppe zutraf (Statistisches Bundesamt, 2017). Zudem 
scheint eine weitere Heraufsetzung des Regelrentenalters 
wirtschaftlich geboten und langfristig unvermeidbar. Alternde 
Belegschaften und Mitarbeitende mit Behinderung werden zu-
nehmend zur Normalität.

Obwohl die Gesundheit älterer Menschen heute oftmals sehr 
gut ist, steigt mit zunehmendem Alter die Wahrscheinlichkeit 
für chronische Krankheiten und Behinderungen (WHO, 2011). 
Schon heute weisen über eine Milliarde Menschen (15% der 
Weltbevölkerung) eine Behinderung auf. Aufgrund der Überalte-
rung der Bevölkerung und der hohen Korrelation von Alter und 
Behinderung wird diese Zahl weiter ansteigen. Hiervon werden 
auch Unternehmen unmittelbar betroffen sein, da sie teilweise 
nicht über genügend junge Bewerber verfügen („War for Ta-
lents“) und es zunehmend schwieriger wird, wegen gesundheit-
licher Gründe frühpensioniert zu werden (Muller-Camen et al., 
2011). Dadurch stehen Unternehmen vor der Herausforderung, 
die Arbeitsfähigkeit ihrer alternden Belegschaften bestmöglich 
zu erhalten (Prävention) und Mitarbeitende im Krankheitsfall 
erfolgreich zu reintegrieren und weiter zu beschäftigen (Inter-
vention). Firmen, denen dies auf effiziente und für alle Seiten 
gewinnbringende Weise gelingt, werden in Zeiten des demogra-
fischen Wandels einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil gene-
rieren (Böhm/Baumgärtner/Dwertmann, 2013).

Leider hat die Forschung zur Alters- und Behinderungsdiver-
sität in Unternehmen ergeben (vgl. u. a. Boehm/Kunze, 2015 und   
Boehm/Dwertmann, 2015 für einen Überblick), dass dies oft-
mals nicht besonders gut gelingt. Vielmehr zeigt eine Reihe 
von Studien, dass zunehmende Altersdiversität mit einem 
Rückgang der organisationalen Leistungsfähigkeit verbunden 

Inklusionsklima durch HR-Praktiken: 
Wertschätzung und Wertschöpfung
Von Dr. Miriam Baumgärtner (Universität St. Gallen) und Prof. Dr. Stephan Böhm (Universität St. Gallen)

ist (z.B. Kunze/Boehm/Bruch, 2011). Dies muss jedoch nicht so 
sein, Unternehmen können aktiv gegensteuern. Einen Schlüs-
selfaktor zur Produktivität alters- und behinderungsdiverser 
Teams und Unternehmen stellt ein organisationsweites Di-
versitätsklima dar, durch das Mitarbeitenden jeglichen Alters 
oder Gesundheitszustands vermittelt wird, dass sie fair und 
wertschätzend behandelt werden und keine Diskriminierung 
in Bezug auf relevante organisationale Praktiken oder Prozesse 
stattfindet (Boehm/Kunze/Bruch, 2014). Doch wie lässt sich ein 
solches Klima erzeugen und wie wirkt es im Unternehmen?

Die Rolle des Personalmanagements für die Förderung von 
Diversitätsklima und Firmenperformanz

Eine Antwort hierauf liefert das Klimamodell der Unter-
nehmensproduktivität nach Kopelman, Brief und Guzzo (1990). 
Es postuliert, dass dem jeweiligen Organisationsklima im Un-
ternehmen eine zentrale Rolle zukommt und es als Vermittler 
zwischen Input- und Output-Faktoren fungiert. Kopelman und 
Kollegen (1990) definieren Klima dabei so, „wie Menschen ihre 
Arbeitsumgebung interpretieren“ (S. 292). Stark beeinflusst 
wird ein solches Klima durch die HR-Praktiken wie z. B. Rekru-
tierung, Arbeitsplatzgestaltung und -anpassung, Entlohnung, 
Entwicklung sowie Beförderung. Solche HR-Praktiken senden 
starke Signale in die Belegschaft und wirken als Leitlinien, die 
den Beschäftigten zeigen, welche Verhaltensweisen im Unter-
nehmen erwünscht sind und belohnt werden (Den Hartog et al., 
2004). Das organisationale Klima, das heißt, die kollektive In-
terpretation der Arbeitsumgebung, wirkt sich wiederum über 
kognitive und affektive Zustände, wie bspw. Arbeitsmotivation 
sowie bestimmte Verhaltensweisen auf die Leistung bzw. Pro-
duktivität der Organisation aus. Somit hilft das Organisations-
klima, den positiven Zusammenhang zwischen HR-Praktiken 
und organisationaler Performanz besser zu verstehen.

Aktuelle Forschungsarbeiten haben diesen generellen Zu-
sammenhang auch für das spezifischere Diversitäts- bzw. 
Inklusionsklima in Unternehmen empirisch untermauern 
können (z. B. Nishii, 2013). Auch im Hinblick auf das Ma-
nagement von Altersdiversität konnte gezeigt werden, dass 
altersinklusive HR-Praktiken mit einem positiveren Alters-
diversitätsklima in Zusammenhang stehen, das wiederum 
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ABSTRACT
Forschungsfrage: Wie kann durch inklusive HR-Praktiken die Reintegration von Mitarbei-
tenden mit Behinderung ermöglicht und ein positives Diversitätsklima im Unternehmen 
geschaffen werden? Wie wirkt dies auf die Leistung von Teams?
Methodik: Mixed-Methods-Design bei der Audi AG: qualitative Fokusgruppen-Interviews mit 
allen Stakeholder-Gruppen, zwei quantitative Fragebogen-Erhebungen
Praktische Implikationen: Durch die Gestaltung und Anwendung inklusiver HR-Praktiken 
können Unternehmen ältere Mitarbeitende und Kollegen mit Behinderung erfolgreich 
reintegrieren und die Firmenperformanz steigern.

Minorität oder Majorität. In Bezug auf das Alter kann dies z. B. 
die Rekrutierung aller Altersgruppen, den altersunabhängigen 
Zugang zu Weiterbildung oder altersneutrale Beförderungen 
umfassen. Im Hinblick auf Behinderung scheint es zentral, Ar-
beitsplatzanpassungen anzubieten und durchzuführen, welche 
die verbliebene Beschäftigungsfähigkeit des Mitarbeitenden 
bestmöglich nutzen und gleichzeitig für eine gute Einbindung 
und Akzeptanz im Team sorgen. Somit kann durch bewusste 
HR-Praktiken auch der Umgang der Mitarbeitenden unterei-
nander positiv beeinflusst werden.

positiv mit der Firmenperformanz (organisationales Wachs-
tum, Gesamt kapitalrentabilität etc.) korreliert (Boehm/Kunze/
Bruch, 2014). Hierbei ist es wichtig, die HR-Praktiken mög-
lichst genau auf die intendierten Ziele auszurichten (Bowen/
Ostroff, 2004). Um ein alters- und behinderungsfreundliches 
Klima erzeugen zu können, das die Wertschätzung und Fair-
ness gegenüber allen Beschäftigten vermittelt, sollte ein Un-
ternehmen möglichst inklusive HR-Praktiken konzipieren. 
Hierunter versteht man Maßnahmen, die sich gleichermaßen 
an alle Beschäftigtengruppen richten und nicht nur an die 

Quelle: in Anlehnung an Kopelman et al., 1990

Abb. 1:  Fallbeispiel Audi AG – Schaffung und Wirkung eines positiven Diversitätsklimas in der Praxis
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Doch wie sieht es in der Praxis aus? Kann der Zusammen-
hang von Personalmanagement, Diversitätsklima und Leistung 
auch in Unternehmen gezeigt werden und welche Rahmenbe-
dingungen gilt es hierbei zu beachten?

Schaffung und Wirkung eines positiven Diversitätsklimas in 
der Praxis

Im folgenden Abschnitt zeigen wir anhand des Fallbeispiels der 
Audi AG, wie das Modell von Kopelman und Kollegen genutzt 
werden kann, Abläufe in der Praxis besser zu verstehen und 
aktiv zu gestalten (vgl. Abbildung 1).

Wie viele andere produktionsorientierte Unternehmen 
ist auch die Audi AG mit den Folgen des demografischen 
Wandels konfrontiert. So steigt das Durchschnittsalter der 
Belegschaft an und ältere Mitarbeitende sind häufiger von 
gesundheitlichen Einschränkungen betroffen. Dies stellt Au-
di vor die Herausforderung, dass eine wachsende Zahl von 
Beschäftigten in der taktgebundenen Fertigung nicht mehr 
die notwendige Standardleistung erbringen kann, welche zur 
Aufrechterhaltung des Produktionsflusses notwendig ist. Da 
sich Audi seiner Verantwortung als Arbeitgeber bewusst ist 
und viele der Betroffenen wichtige Wissensträger sind, galt 
es, eine Lösung zur Sicherung deren Beschäftigungsfähigkeit 
zu finden.

Gestaltung inklusiver HR-Praktiken als Gemeinschaftsprojekt  
von HRM und Produktion
Mit dem übergeordneten Ziel, sog. „leistungsgewandelte“ 
Mitarbeitende wieder in die Lage zu versetzen, ihre volle 
Leis tungsfähigkeit zu erreichen, initiierte Audi einen syste-
matischen und transparenten Ansatz der (Re-)Integration. Im 
Jahr 2009 taten sich Personalmanagement und Produktion 
zusammen und gründeten eine interdisziplinäre Arbeits-
gruppe, das sog. Koordinationsteam. Es wurde ein Prozess ins 
Leben gerufen, um passgenaue, individuelle Lösungen zum 
optimalen Einsatz von Mitarbeitenden mit gesundheitlichen 
Einschränkungen zu erarbeiten und in der Linie umzusetzen. 
Hierfür arbeiten Vertreter des Gesundheits- und Personal-
wesens, die jeweilige Führungskraft aus der Produktion, der 
Betriebsrat sowie die Schwerbehindertenvertretung in einem 
Expertengremium zusammen. Die Lösungen und Maßnah-
men werden in einem SAP-basierten EDV-Tool dokumentiert, 
nachverfolgt und jährlich überprüft. Diese umfassen bspw. 
ergonomische Anpassungen, Qualifikationsmaßnahmen so-
wie die Zuweisung alternativer Arbeitsplätze und Tätigkeits-
felder. Hierbei folgt die Integration einem Kaskadenprinzip. 
Grundsätzlich wird zunächst versucht, den Mitarbeitenden 
– insb. durch Anpassungen des Arbeitsplatzes – in seinem 
angestammten Team zu belassen, bevor als letzte Option Ein-
satzmöglichkeiten in anderen Organisationseinheiten in Be-
tracht gezogen werden. 

Verbindung von Wertschätzung und Wertschöpfung
Eine Besonderheit des Integrationsprozesses bei Audi ist die 
dezidierte Verbindung von Wertschätzung und Wertschöpfung. 
Während es klar ist, dass Audi seinen Mitarbeitenden verbun-
den ist und deren Weiterbeschäftigung sichern will, muss im 
Rahmen der Integration auch die Wertschöpfung berücksichtigt 
werden. Die einzelne Arbeitsplatzanpassung muss also wirt-
schaftlich sinnvoll sein, Kosten und Nutzen in guter Relation 
stehen. Integration wird somit nicht zu einem rein humanitären 
Akt, sondern auch zu einer wirtschaftlichen Entscheidung. 
Schließlich stehen in modernen Produktionsbetrieben auch die 
Werke untereinander in einem wirtschaftlichen Wettbewerb.

Durch die Erfassung der individuellen, arbeitsplatzbezo-
genen Leistungsfähigkeit jedes Mitarbeitenden wird die Wirt-
schaftlichkeit als Zielgröße transparent gemacht. Audi hat mit 
diesem Vorgehen positive Erfahrungen im Hinblick auf die 
Akzeptanz des Prozesses gemacht, da die Erfolge der Integra-
tion messbar sind. Da der Erfolg einer Führungskraft vom Ge-
samterfolg des Teams und damit von der Person-Job-Passung 
jedes einzelnen Mitarbeitenden abhängt, werden auch Füh-
rungskräfte stark in die Verantwortung genommen. Damit hat 
die Führungskraft den Anspruch, eine Lösung für ihren Mitar-
beitenden zu finden, welche die Leistung optimiert. 

Neben der Anpassung bestehender Arbeitsplätze schafft 
Audi im Rahmen eines Targetierungs-Prozesses auch gezielt 
neue Arbeitsplätze, die bei Produktionsneuanläufen durch die 
Produktionsplanung umgesetzt werden. Ferner entstehen kon-
tinuierlich zusätzliche Arbeitsplätze in Bereichen außerhalb 
der Fertigung, die unter Betrachtung eines Remanenzkosten-
ansatzes wirtschaftlich sind. Beispiele hierfür sind Shuttle-
Busfahrer für den internen Werksverkehr, das Betreiben von 
Prüfständen oder Hol- und Bringdienste.

Auswirkungen auf das Diversitätsklima
Im Rahmen der Forschungskooperation mit dem Center for 
Disability and Integration der Universität St. Gallen wurden mit 
mehr als 100 Prozessbeteiligten Fokusgruppeninterviews zu 
Stärken und Verbesserungspotenzialen des Prozesses durch-
geführt. Eine zentrale Erkenntnis war, dass insbesondere die 
Kommunikation, Wertschätzung und unterstützende Führung 
wichtige Erfolgsfaktoren der Integration sind und diese „wei-
chen“ Faktoren als bedeutender wahrgenommen werden als 
„harte“ Faktoren (z. B. genügend ergonomische Arbeitsplätze). 
Aufbauend auf diesen Ergebnissen wurden zwei quantitative 
Befragungen konzipiert, im Rahmen derer jeweils 15.000 sowie 
17.000 Mitarbeitende in der Produktion und angrenzenden 
Bereichen befragt wurden. 

Die Ergebnisse der Befragungen zeigen, dass der Integrati-
onsprozess sowohl bei Führungskräften als auch bei gesun-
den sowie gesundheitlich eingeschränkten Mitarbeitenden gut 
akzeptiert ist. Hierbei spielen einerseits die Führungskraft, 
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andererseits das Klima in der Arbeitsgruppe, wie bspw. der 
soziale Zusammenhalt, das Einfühlungsvermögen und die Un-
terstützung der Kollegen sowie die gegenseitige Wertschät-
zung eine zentrale Rolle. Auch das Diversitätsklima wurde in 
beiden Befragungen als sehr positiv eingeschätzt. Ein Hinweis 
auf ein gefestigtes Diversitätsklima ist hierbei auch, dass sich 
die Einschätzungen von Mitarbeitenden mit und ohne Leis-
tungseinschränkungen in den Befragungen nur geringfügig 
unterscheiden.

Die zentrale Rolle von Führung
Neben dem Team hat die Führungskraft einen zentralen Ein-
fluss auf das Gelingen der Integration. Sie begleitet den Mitar-
beitenden im Prozess der optimalen Person-Job-Passung sowie 
der gesamten Integration. Im Team kommt der Führungskraft 
zudem die zentrale Rolle des „Akzeptanzschaffenden“ bzw. 
des „Facilitators“ zu, der die Kollegen für die Arbeitsplatzan-
passung sensibilisieren und zum Mittragen der Veränderung 
bewegen muss.

In der zweiten Befragung wurde darüber hinaus der Einfluss 
verschiedener Führungsstile analysiert. Es zeigte sich, dass 
gesundheitsfokussierte Führung (Böhm/Baumgärtner, 2016) 
einen großen Einfluss auf den Gesundheitsstand im Team hat. 
Unter gesundheitsfokussierter Führung wird ein Führungsstil 
verstanden, der die Gesundheit der Mitarbeitenden bei der Zu-
teilung von Ressourcen, dem Management von Belastungen und 
akuten gesundheitlichen Problemen in den Mittelpunkt stellt. 
So zeigte sich bspw., dass in Gruppen, in denen die Mitarbeiten-
den eine hohe gesundheitsfokussierte Führung wahrnahmen, 
der Gesundheitsstand (reduzierte Fehltage) um 25% höher lag 
als in Gruppen, in denen die gesundheitsfokussierte Führung 
weniger stark ausgeprägt wahrgenommen wurde.

Aufbauend auf den Befragungen sowie den hieraus gewon-
nenen Ergebnissen wurde für die Audi-Führungskräfte ein 
Qualifikations- und Schulungskonzept entwickelt, welches 
verschiedene Bausteine umfasst. Ein Modul vermittelt ver-
tiefte Prozesskenntnisse zu Inklusionsthemen und spezifische 
Führungsverhaltensweisen. In einem weiteren Modul werden 
konkrete Situationen im Umgang mit leistungsgewandelten 
Mitarbeitenden trainiert. Zudem hat die Audi Akademie das 
Thema gesundheitsfokussierte Führung in ihrem Schulungs-
angebot aufgegriffen und weiter vertieft.

Darüber hinaus wurden die Erkenntnisse des Projekts im 
neuen Audi-Führungsleitbild aufgenommen. Die Inhalte, die 
im Kern auf Wertschätzung und Respekt abzielen, wurden in 
mehreren Workshop-Reihen ausgerollt. Damit ist Audi ein Bei-
spiel dafür, wie das Thema Führung und Zusammenarbeit an 
der Basis bzw. in der Produktion gestaltet und „Bottom-up“ in 
das Topmanagement hineingetragen wurde, das es wiederum 
– als neues Führungsleitbild – auf allen hierarchischen Ebenen 
implementiert hat.

Einfluss auf die Leistungskennzahlen
Ein wichtiges Ergebnis der Studien bei Audi ist, dass sich das 
von Kopelman und Kollegen (1990) entwickelte Modell auch 
in der Praxis zeigen und nutzen lässt. So beeinflussen die al-
ters- und behinderungsfreundlichen HR-Praktiken das wahrge-
nommene Diversitätsklima in den Teams, welches wiederum 
auf deren Leistungsfähigkeit wirkt. So konnte u. a. empirisch 
gezeigt werden, dass behinderungsdiverse Teams, welche über 
ein positives Diversitätsklima verfügen, mehr Ideen generie-

Quelle: Eigene Darstellung
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ren als homogene Teams (ohne Mitarbeitende mit Behinde-
rung) oder heterogene Teams ohne starkes Diversitätsklima. 
Ferner konnten signifikante Zusammenhänge zwischen den 
Inklusionspraktiken und dem Gesundheitsstand, der Zufrie-
denheit sowie dem Commitment der Beschäftigten mit und 
ohne Behinderung aufgezeigt werden.

Zusammenfassung: Zentrale Erfolgsfaktoren für die Schaffung 
und Nutzung eines positiven Diversitätsklimas in der Praxis

Im Rahmen unserer Forschung mit der Audi AG konnten 
zahlreiche Implikationen für die Unternehmenspraxis abge-
leitet werden. Zunächst scheint es bedeutsam, dass die oben 
beschriebenen Inklusionspraktiken im Rahmen eines stan-
dardisierten Prozesses entwickelt wurden und zum Tragen 
kommen, der für alle Beteiligten klare Rahmenbedingungen 
und Prozessschritte vorgibt, die Flexibilität vor Ort aber erhält. 
Dies ist bedeutsam, da Baumgärtner und Kollegen (2015) zei-
gen konnten, dass für die Arbeitszufriedenheit von Menschen 
mit Behinderung die wahrgenommene organisationale Flexi-
bilität besonders wichtig ist. Zudem scheint die Verbindung 
von Wertschätzung und Wertschöpfung äußerst relevant, da 
Inklusion somit nicht nur als Maßnahme der Corporate Social 
Responsibility gesehen wird, sondern ein „Business Case for 
Diversity Management“ erkennbar wird. Dies erhöht die Ak-
zeptanz bei allen Prozessbeteiligten nachhaltig.

Des Weiteren stellte es sich als sehr erfolgreich heraus, 
dass das oben beschriebene Projekt von Produktion und Per-
sonalmanagement gemeinsam initiiert und betrieben wurde. 
Hierdurch konnten von Anfang an die unterschiedlichen Sicht-
weisen und Herausforderungen berücksichtigt werden. Ferner 
handelt es sich um ein echtes „Bottom-up-Projekt“, bei welchem 
die ursprüngliche Idee in der Linie generiert wurde. Hierdurch 
war sichergestellt, dass das Projekt die Bedürfnisse „vor Ort“ 
passgenau adressiert. Gleichzeitig mussten jedoch die unter-
schiedlichen Stakeholder (u. a. Betriebsrat, Schwerbehinder-
tenvertretung, Betriebsärzte, Werksleitung, Topmanagement 
etc.) von Anfang an für das Projekt gewonnen werden. Durch 
die breite Einbindung sowie die starke Unterstützung durch 
alle Beteiligten kann das Projekt nach wie vor sehr erfolgreich 
betrieben werden und wurde u. a. mit dem Inklusionspreis der 
deutschen Wirtschaft 2016 ausgezeichnet.

Eine besondere Bedeutung kommt den betroffenen Füh-
rungskräften zu, die das Spannungsfeld von Wertschätzung 
(„der Mensch steht im Vordergrund“) und Wertschöpfung („die 
Produktionsziele sollen erreicht werden“) jeden Tag vor Ort er-
folgreich gestalten müssen. Daher müssen Führungskräfte für 
solche Inklusionsprojekte spezifisch geschult werden. Auch im 
weiteren Projektverlauf ist ihre Einbindung und ihr Feedback 
zum Prozess von höchster Relevanz und sollte unbedingt be-
rücksichtigt werden. Gleiches gilt für die Kollegen der betrof-
fenen Mitarbeitenden. Durch Arbeitsplatzanpassungen können 

Mitarbeitende mit Behinderung entlastet werden, mitunter führt 
dies aber zu gewissen Belastungen für ihre gesunden Kollegen 
(z. B. durch fehlende Rotationsmöglichkeiten in der Gruppen-
arbeit). Um deren Unterstützung sicherzustellen und damit ein 
breit geteiltes Diversitätsklima zu schaffen, ist es unerlässlich, 
die Kollegen in den Inklusionsprozess einzubinden und sie für 
die gesundheitlichen Herausforderungen zu sensibilisieren. Im 
oben skizzierten Fallbeispiel gelang dies in exzellenter Wei-
se, wie die Ergebnisse der großzahligen Mitarbeitendenbefra-
gungen sowie der persönlichen Eindrücke vor Ort zeigen. 

Zuletzt kann die Verbindung von Unternehmenspraxis und 
wissenschaftlicher Begleitung als Erfolgsfaktor angeführt 
werden. So konnten durch die Wissenschaft internationale 
Best-Practice-Lösungen beigesteuert sowie der Projektfort-
schritt qualitativ und quantitativ evaluiert werden. Die Praxis 
wiederum steuerte ein einmaliges empirisches Sample sowie 
großes fachliches Know-how vor Ort bei, wodurch der oftmals 
nur theoretisch propagierte Zusammenhang von HR-Praktiken, 
Diversitätsklima und Leistung vor Ort erlebt und über die Zeit 
erforscht werden konnte. Hierbei wurde offensichtlich, dass 
durch innovative HR-Maßnahmen und aktive Einbindung von 
Führungskräften, Teammitgliedern und Topmanagement tat-
sächlich ein positives Diversitätsklima erzeugt werden kann, 
welches wiederum positive Effekte auf die Team- und Firmen-
performanz hat.
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SUMMARY

Research question: How can inclusive HR practices facilitate the re-
integration of employees with disabilities and how do they contribute 
to a positive diversity climate within companies? How does a positive 
diversity climate affect team performance?
Methodology: Mixed-methods design at the Audi corporation: Qualita-
tive focus group interviews with all stakeholder groups; two quantita-
tive survey studies.
Practical implications: By designing and applying inclusive HR prac-
tices, companies can successfully retain older workers and employees 
with disabilities and foster firm performance.
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Wenn man mit dem Flugzeug fliegt, hebt man lang-
sam ab – anders als bei einer Rakete, die steil in 
die Luft steigt. Um wie eine Rakete abzuheben, 
benötigt man jede Menge Kraft, die Schwerkraft zu 

überwinden. Ich habe nicht so viel Kraft. Ich muss – genau wie ein 
Flugzeug – langsam abheben. Ich war in einigen Unternehmen 
und habe das erklärt, aber dann hieß es immer „Zeit ist Geld“ und 
dass sie keine Zeit hätten. (Yosef1, Callcenter-Mitarbeiter)

Die WHO (2011) geht davon aus, dass ca. 15% der Weltbevöl-
kerung bzw. über eine Mrd. Menschen mit einer Behinderung 
leben. Das macht sie zu einer der größten Minderheitsgruppen 
weltweit. Davon sind 785 Mio. Menschen im erwerbsfähigen 
Alter, jedoch ist die Arbeitslosenquote durchschnittlich doppelt 
so hoch wie bei Menschen ohne Behinderung (OECD, 2010). 
Diese Situation ist nicht zufriedenstellend, eine höhere Be-
schäftigungsquote wäre für alle Beteiligten höchst vorteilhaft. 
Zunächst natürlich für die Menschen mit Behinderung selbst: 
So konnten verschiedene Studien zeigen, dass Arbeitslosigkeit, 
aber auch anhaltende Unterbeschäftigung oder unpassende 
Arbeit negative Effekte auf das Selbstbewusstsein und die psy-
chische Gesundheit haben (vgl. u. a. Dooley, 2003). Dies gilt 
insb. auch für Menschen mit Behinderung, für die Arbeit zu 
einer besseren sozialen Inklusion führt und positive Effekte für 
ihr Wohlbefinden und ihre Lebenszufriedenheit hat (Konrad 
et al., 2013). Gleichzeitig steigt durch Arbeit und das damit 
verbundene Erwerbseinkommen die persönliche Unabhän-
gigkeit sowie die gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe. 
Aber auch für Unternehmen ist eine verstärkte Beschäftigung 
von Menschen mit Behinderung äußerst relevant. Hierdurch 
können sie ihr Rekrutierungspotenzial erweitern, was gerade 
in Zeiten eines „War for Talents“ zunehmend relevant wird. 
Darüber hinaus können durch Diversität Vorteile im Bereich 
der Innovation und Kundenansprache realisiert werden, da 
unterschiedliche Kundenwünsche von einer heterogenen Be-
legschaft besser verstanden und adressiert werden können. 
Weiterhin können auch Aspekte der Corporate Social Respon-
sibility sowie die Erfüllung gesetzlicher Vorgaben wie Quoten 
eine Rolle spielen. Zuletzt profitiert auch der Staat von einer 
höheren Beschäftigungsquote – zum einen durch reduzierte 
Sozialausgaben und höhere Beiträge, zum anderen durch eine 

Führung als Erfolgsfaktor für die Inklusion von 
Menschen mit Behinderung
Von Dr. Julia Kensbock (Maastricht University) und Prof. Dr. Stephan Böhm (Universität St. Gallen)

inklusivere und letztlich gerechtere Gesellschaft (Baldridge et 
al., im Druck). Trotz dieses klaren Nutzens für alle Beteiligten 
ist die Inklusion von Menschen mit Behinderung im ersten 
Arbeitsmarkt bis heute keine Selbstverständlichkeit, wie die 
niedrigen Beschäftigungsquoten zeigen. Eine bedeutsame Rol-
le kommt daher engagierten Unternehmen zu, die eine aktive 
Inklusionsstrategie verfolgen und Menschen mit Behinderung 
bewusst einstellen. 

Doch was macht eine erfolgreiche Inklusionsstrategie aus? 
Verschiedene Forschungsarbeiten weisen darauf hin, dass 
Unternehmen ein möglichst holistisches Konzept verfolgen 
sollten, das u. a. die Bereiche Führung, Unternehmenskultur 
und -klima sowie HR-Praktiken (z. B. Rekrutierung, Arbeits-
platzgestaltung, Karrieremanagement etc.) umfassen sollte 
(Boehm/Dwertmann, 2015; Schur et al., 2009). Hierbei kommt 
den Führungskräften eine besonders wichtige Stellung für 
den Inklusionserfolg zu, da sie das unmittelbare Arbeitsum-
feld (u. a. Arbeitsaufgaben und Fristen) sowie die sozialen Be-
ziehungen am Arbeitsplatz nachhaltig prägen (Dwertmann/
Boehm, 2016). Leider hat die empirische Forschung zur Inklu-
sion dem Thema Führung noch nicht die notwendige Aufmerk-
samkeit geschenkt, weshalb im Folgenden ein Schwerpunkt 
hierauf gelegt werden soll.

Ein Callcenter wird zum Vorreiter für Inklusion

Knapp 3.000 Kilometer von Deutschland entfernt, in einem 
Industriegebiet im Süden Tel Avivs, hat eine dieser besonderen 
Firmen ihren Sitz. Das hier ansässige Callcenter gilt über die 
Grenzen Israels hinaus als Pionierunternehmen für die beruf-
liche Inklusion von Menschen mit Behinderungen. Insgesamt 
beschäftigte das Callcenter zur Zeit der Durchführung unserer 
Studie (Kensbock/Boehm, 2015) insgesamt 120 fest angestellte 
Mitarbeitende – fast alle mit irgendeiner Form von Behinde-
rung, darunter auch zahlreiche Führungskräfte. Unter den An-
gestellten sind Personen mit körperlichen Behinderungen, die 
u. a. auf einen Rollstuhl angewiesen sind, ein eingeschränktes 
Hör- oder Sehvermögen oder auch Autoimmunerkrankungen 
haben. Andere Angestellte haben psychische Erkrankungen, 
darunter posttraumatische Belastungsstörungen, bipolare Stö-
rungen oder Schizophrenie. 
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ABSTRACT
Forschungsfrage: Wie sieht transformationale Führung in einem inklusiven Unternehmen 
aus? Wie wirkt sich transformationale Führung auf die psychische Gesundheit und die Arbeits-
leistung von Angestellten mit Behinderung aus?
Methodik: Mixed-Methods-Design in einem israelischen Callcenter: Interviews mit Mitarbei-
terInnen mit Behinderung, Führungskräften und Verantwortlichen & Fragebogenerhebung.
Praktische Implikationen: Training der Führungskräfte in transformationaler Führung, 
Implementierung eines holistischen Inklusionsmanagements mit Anpassung der HR-Prak-
tiken und der Unternehmenskultur.

Unsere zwei zentralen Forschungsfragen waren daher:  
(1) Kann transformationale Führung in diesem Callcen-
ter beobachtet werden und wie sieht diese Form von Füh-
rung in einem inklusiven Unternehmen konkret aus?  
(2) Wie wirkt sich die transformationale Führung auf die psy-
chische Gesundheit und die Arbeitsleistung von Angestellten 
mit Behinderung aus? 

Die Studie besteht aus zwei Teilen und kombiniert quali-
tative und quantitative Methoden. Im ersten Teil wurden 
zunächst Interviews durchgeführt, um mehr über den Füh-
rungsansatz zu erfahren, der in diesem Callcenter gelebt wird. 
Um ein möglichst umfassendes Bild zu bekommen, wurden 
nicht nur Menschen mit Behinderung interviewt, sondern auch 
Führungskräfte, der Gründer des Callcenters sowie eine Bera-
terin, die vor allem für die Neueinstellung von Personal und 
Mitarbeitertrainings verantwortlich ist. Im zweiten Teil wurde 
zusätzlich eine Fragebogenerhebung mit 55 Mitarbeitenden 
des Callcenters durchgeführt.

Inklusion – Ist das Selbstbewusstsein der Schlüssel?

Bei der Durchführung der Studie interessierte uns nicht nur, 
wie „optimales“ Führungsverhalten aussieht, sondern auch, 
wie sich transformationale Führung auf einer psychologischen 
Ebene auf Menschen mit Behinderung auswirkt. Unsere Hypo-
these war, dass transformationale Führung zu einer Erhöhung 
des Selbstbewusstseins führt.

Frühere Studien haben gezeigt, dass Menschen mit Behin-
derung oftmals ein vergleichsweise geringes Selbstbewusst-
sein entwickeln – in vielen Fällen seit früher Kindheit. Erklärt 
wird dieser Mangel an Selbstbewusstsein meist dadurch, dass 
Menschen mit Behinderung besonders häufig mit einem ge-
sellschaftlichen Stigma konfrontiert sind, sich dadurch „un-
normal“, eingeschränkt oder allgemein unerwünscht fühlen 
(vgl. Jones et al., 1984). Auch in der Arbeitswelt gehören 
Menschen mit Behinderung zu einer Minderheit, werden häu-
fig mit Stereotypen und Vorurteilen aufseiten von Kollegen 
oder Vorgesetzten konfrontiert und erleben schlimmstenfalls 
Diskriminierung und Mobbing (Kensbock/Boehm/Bourovoi, 

Die Inklusion von Menschen mit Behinderung ist tief ver-
ankert in der Unternehmensphilosophie des Callcenters. In-
klusion dient hier nicht nur einem Selbstzweck, sondern ist 
Teil des Geschäftsmodells. Auch in Israel kämpft die Callcen-
ter-Branche mit einem traditionell negativen Image und wird 
assoziiert mit unterdurchschnittlicher Bezahlung, schlechten 
Arbeitsbedingungen und einem hohen Stresslevel. Die Folge 
davon ist eine hohe Personalfluktuation in der Branche – ein 
enormer Kostenfaktor aufgrund der ständig wiederkehrenden 
Einarbeitung neuen Personals. Das ist in diesem Callcenter 
anders. Hier werden die besonderen Eigenschaften der Ange-
stellten auch als ein Wettbewerbsvorteil gesehen. Im Gegen-
satz zu den „typischen“ Callcenter-Agenten in der Branche 
wünschten sich diese Angestellten eine langfristige Beschäf-
tigung und seien hoch motiviert, sich auf den Kundenservice 
am Telefon zu spezialisieren. Langfristig profitiere die Firma 
daher davon, dass die Mitarbeitenden eine weitaus größere 
Arbeitserfahrung, Professionalität und spezifischeres Fachwis-
sen entwickelten als in der Branche üblich. Doch nicht nur in 
Sachen Beschäftigungsdauer ist das Callcenter ein Vorreiter. 
Es ist gewinnorientiert und operiert erfolgreich in einem wett-
bewerbsintensiven Marktumfeld, in dem es sich gegen nicht-
inklusive Unternehmen behaupten muss. Die Firma arbeitet 
für eine Vielzahl verschiedener Auftraggeber, darunter vor 
allem Telekommunikations- und Versicherungsunternehmen. 
Der Vergleich mit der Konkurrenz zeigt, dass die Strategie auf-
geht – Kundenzufriedenheit und Verkaufszahlen liegen über 
dem Branchenschnitt.

Aktuelle Studie: Hintergrund und Ziele

Ein Callcenter, in dem beinahe ausschließlich Menschen mit 
Behinderung arbeiten, war der ideale Ort, um eine Studie zum 
Thema Mitarbeiterführung durchzuführen (Kensbock/Boehm, 
2015). Die Studie untersucht Führung im Sinne des derzeit 
in der Literatur am weitesten verbreiteten theoretischen Füh-
rungsansatzes – der transformationalen Führung (vgl. Bass, 
1985). Transformationale Führung ist ein umfassendes Füh-
rungskonzept, nach dem Führungskräfte durch Visionen, 
geistige Anregung und vorbildhaftes Verhalten motivieren so-
wie ihre Mitarbeitenden individuell fördern sollen. 1 Alle Namen wurden geändert.
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2017). Zusammengenommen ist die Wahrscheinlichkeit hoch, 
dass Menschen mit Behinderung im Laufe ihres Lebens immer 
wieder Erfahrungen sammeln, die sich negativ auf ihr Selbst-
bewusstsein auswirken. 

Als die Angestellten des Callcenters in den Interviews ih-
re persönliche Geschichte und ihren beruflichen Werdegang 
schilderten, hörten wir viele Berichte über wiederkehrende 
Rückschläge, Enttäuschungen und Ablehnungen. Alle Be-
fragten äußerten, wie sehr sie sich eine Arbeit gewünscht 
hatten, aber keine Chance erhielten, sich zu beweisen, Diskri-
minierung erfuhren oder nach kurzer Zeit entlassen wurden. 
Yosef, Mitarbeiter des Callcenters, berichtete über eine frühere 
Arbeitsstelle und seinen ersten Tag dort:

Mir wurde gesagt, ich müsse zehn Teile anfertigen. Ich habe 
es versucht, habe aber nach einem Tag nur fünf statt zehn Teile 
geschafft. Mir wurde gesagt: „Das reicht nicht. Wir brauchen 
Leute, die schneller arbeiten.“ Ich habe geantwortet: „Das ist doch 
erst mein erster Tag und nur ein paar Arbeitsstunden. Geben Sie 
mir eine Chance – ich will ein Zuhause haben.“ Ich habe immer 
gesagt, dass ich ein Zuhause will – damit meinte ich eine Arbeit. 
Sie haben gesagt: „Nein, wir haben kein Geld, um Sie erst auszu-
bilden – das war’s!“ Nach zwei Jahren, in denen immer wieder 
solche Dinge geschahen, bekam ich Depressionen.

In den Interviews wurde auch deutlich, wie positiv sich die 
Arbeit im Callcenter auf das Selbstbewusstsein der Angestell-
ten auswirkte. Die Teilnehmer berichteten, wie – oftmals zum 
ersten Mal in ihrem Leben – in ihnen die Überzeugung he-
ranwuchs, einen wichtigen Beitrag bei der Arbeit leisten zu 
können und einem anspruchsvollen, „normalen“ Job nachzu-
gehen. Esther, eine Führungskraft, erzählte von einem ihrer 
Mitarbeiter und seiner positiven individuellen Entwicklung:

Im Vorstellungsgespräch hat erst niemand daran geglaubt, 
dass er es schaffen wird. Er hatte null Selbstvertrauen. Trotzdem, 
ich habe irgendwie gespürt, dass er sehr gut sein wird, wenn wir 
ihm die richtigen Werkzeuge an die Hand geben. Es war verblüf-
fend zu sehen, wie er nach zwei Monaten Arbeit auf einmal ge-
spürt hat, wie es ist, Erfolg zu haben. Er wirkt heute ganz anders, 
ein komplett anderer Mensch. 

Die Beraterin des Callcenters berichtete:
Menschen, die es gewohnt sind, jeden Monat von einem Job in 

den nächsten zu wechseln, ein Zugehörigkeitsgefühl zu vermit-
teln, ist eine Herausforderung. Michael beispielsweise war einer 
derjenigen, die anfangs große Angst bei der Arbeit hatten. Bei 
jedem kleinen Konflikt hatte er das Gefühl „Jemand wird mich 
jetzt nach Hause schicken“. Wir mussten ihm erst das sichere 
Gefühl vermitteln: „Du gehörst zu uns, niemand wird dich nach 
Hause schicken, alles ist gut.“

In den Interviews wurde schnell klar, dass die Steigerung des 
Selbstbewusstseins ein Schlüssel für die erfolgreiche Inklusion 
der Callcenter-Mitarbeitenden ist und dass den Führungskräf-
ten in diesem Prozess eine besondere Rolle zukommt.

Transformationale Führung als Instrument der Inklusion

In den Gesprächen wurde Führung immer wieder als zentra-
les Thema genannt. Doch wie genau verhalten sich die Füh-
rungskräfte, welche Führungsgrundsätze unterliegen ihrem 
Verhalten? Um einen genaueren Einblick in das konkrete Füh-
rungsverhalten zu bekommen, orientierten wir uns an dem 
Konzept der transformationalen Führung (Bass, 1985). Trans-
formationale Führungskräfte verändern („transformieren“) 
das Verhalten ihrer Angestellten, indem sie eine inspirierende 
Vision vermitteln, ihre Rolle als Vorbild und Mentor ernst neh-
men sowie Mitarbeitende zu Selbstverantwortung ermutigen. 
In den Interviews berichteten die Befragten von allen vier 
zent ralen Dimensionen der transformationalen Führung. 

1. Inspirierende Motivation
Inspirierende Motivation bezeichnet ein Verhalten, bei dem 
die Führungskraft eine ansprechende und inspirierende Vi-
sion formuliert und kommuniziert. Auch die Studienteilneh-
mer berichteten von einer kollektiven Mission, die von allen 
Angestellten geteilt und von den Führungskräften artikuliert 
werde. Die Vision beinhalte, dass das Wohlergehen und die 
Weiterentwicklung der Angestellten über allen geschäftlichen 
Aktivitäten stehe. Die Beraterin des Callcenters berichtete:

In den meisten Firmen geht es in den Meetings immer um Ergeb-
nisse. Wir haben den Grundsatz, dass die Ergebnisse von alleine 
kommen, wenn wir unsere menschlichen Ressourcen so gut wie 
möglich behandeln und mit ihnen arbeiten. Unsere Meetings dre-
hen sich um die Menschen und was wir mit ihnen tun. Das ist eine 
andere Art zu denken! Wir investieren in die Menschen. Manch-
mal ist das eine gute Investition, manchmal auch nicht, aber wir 
investieren in die Menschen, weil es das ist, was uns wichtig ist.

Der starke Fokus auf das Wohlergehen der Angestellten wur-
de auch in der Strategie bei der Rekrutierung neuer Führungs-
kräfte deutlich. Hier werde laut der Beraterin weniger Wert auf 
die technische Qualifikation und mehr darauf gelegt, dass die 
neue Führungskraft die Vision verinnerlicht habe:

Wir schauen immer als Erstes darauf, dass die Person die rich-
tige Einstellung und Motivation hat. Wir glauben, dass man sich 
die geschäftliche Seite unserer Arbeit auch nachträglich aneignen 
kann, wenn man nicht aus der Callcenter-Branche kommt.

2. Idealisierter Einfluss
Führungskräfte, die idealisierten Einfluss im Sinne der trans-
formationalen Führungstheorie ausüben, investieren einen 
Großteil ihrer eigenen Zeit und Energie, um die gemeinsame, 
kollektive Mission zu realisieren. Dies erfordere laut Rivka, ei-
ner Führungskraft des Callcenters, oftmals hohe Anstrengung 
aufseiten der Führungskraft und die Bereitschaft, das kollek-
tive Interesse über das Eigeninteresse zu stellen:

Anderswo würde mein Vorgesetzter zu mir sagen: „Wenn er 
nicht gut genug ist, dann musst du ihn entlassen!“ Hier tun wir 



23

04 / 18  PERSONALquarterly

aber alles, was wir können für unsere Mitarbeiter. Das ist ein  
anderer Ansatz als in anderen Unternehmen: Du musst als Füh-
rungskraft viel mehr Kraft und Energie in die Leute investieren.

Zum idealisierten Einfluss gehört auch, dass Führungs-
kräfte ethische Standards in ihrer Arbeit verankern und da-
nach handeln. Auch dies war im Callcenter zu beobachten, 
in dem die Gleichbehandlung aller Personen und das Verbot 
der Diskriminierung immer wieder betont wurden. In diesem 
Zusammenhang beschrieben Führungskräfte sich selbst als 
Rollenvorbilder, die diese ethischen Werte aktiv vorleben. Da-
rüber hinaus agieren die Führungskräfte auch als Vorbilder in 
Sachen Arbeitseinsatz und Commitment bei der täglichen Ar-
beit. Außerhalb ihrer Führungsaufgaben arbeiten sie auch re-
gelmäßig im Tagesgeschäft mit, übernehmen selbst Anrufe und 
leben den Angestellten so vor, wie sie erfolgreich als Callcen-
ter-Agenten arbeiten können. Die Beraterin fasst zusammen:

Jeder ist gleich. Wir verhalten uns als Vorbilder, das zeigen wir 
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ohne das geht es 
nicht, das ist Teil unserer Kultur.

3. Intellektuelle Stimulierung
Transformationale Führungskräfte stellen etablierte Denk- und 
Vorgehensweisen im Unternehmen immer wieder infrage, um 
neue Lösungsansätze für arbeitsbezogene Probleme zu finden. 
Intellektuelle Stimulierung bedeutet auch, die Mitarbeitenden 
zu befähigen, selbst mehr Verantwortung zu übernehmen und 
sich so letztlich selbst zu Führungspersonen zu entwickeln. 
In den Interviews berichteten die Führungskräfte, dass sie 
großen Wert darauf legen, ihre Angestellten zu ermutigen, sich 
kontinuierlich weiterzuentwickeln. Gleichzeitig sei jedoch das 
Problem, dass viele sich wegen geringen Selbstbewusstseins 
zu wenig zutrauen. Aufgabe für Führungskräfte wie Esther sei 
es daher auch, diese Selbstwahrnehmungen kritisch zu hin-
terfragen und die Mitarbeitenden zu befähigen, neu über sich 
selbst und die eigenen Fähigkeiten nachzudenken:

Wir haben eine Mitarbeiterin um die 50 mit einem psychi-
schen Problem. Man könnte meinen, es sei das Beste für sie, 
wenn wir sie einfach tun lassen, woran sie gewöhnt ist. Ich habe 
aber zu ihrer Teamleiterin gesagt: „Ich glaube, sie kann viel 
mehr, wenn wir ihr eine Weiterentwicklung ermöglichen – sie 
wird dann merken, dass sie sich weiterentwickelt und das wird 
sie zu einer glücklicheren Mitarbeiterin machen.“ Die Teamleite-
rin hat dann zusammen mit der Mitarbeiterin verschiedene Ent-
wicklungsstufen gestaltet. Es war faszinierend zu sehen, welche 
Arbeitsergebnisse wir von ihr beobachten konnten, nachdem sie 
die Verantwortung für ihren eigenen Erfolg übernommen hat.

Darüber hinaus bietet das Callcenter einzelnen Agenten re-
gelmäßig die Möglichkeit, an einem Führungsentwicklungs-
programm teilzunehmen. Durch das Training erhalten sie die 
Chance, Managementfähigkeiten zu entwickeln und sich für 
eine Führungsposition zu qualifizieren. Esther berichtete:

Das Programm war eine große Herausforderung für die Ange-
stellten, aber es hat sie wirklich dazu befähigt, mit schwierigen 
Situationen umzugehen. Sie haben grundlegende Management-
Werkzeuge mitgenommen, aber auch spezifische Werkzeuge für 
die Arbeit hier. Die Idee ist, dass wir sie als zukünftige Manager 
sehen. Es war berührend für mich zu sehen, wie die Teilnehmer 
wachsen. Von Termin zu Termin haben sie sich weiterentwickelt.

4. Individuelle Berücksichtigung
Die vierte Dimension der transformationalen Führung be-
inhaltet, dass Führungskräfte auf jede einzelne Person mit 
ihren individuellen Bedürfnissen eingehen – dazu gehört indi-
viduelles Coaching, Lehren und Beraten. Die Führungskräfte 
des Callcenters haben in ihrer täglichen Arbeit mit Angestell-
ten zu tun, die viele unterschiedliche Behinderungen haben. 
Laut Chaya, einer Führungskraft, wird jede Person als Ein-
zelfall mit einer eigenen individuellen Hintergrundgeschichte 
und Persönlichkeit behandelt:

Alle menschlichen Probleme wirken sich auch auf das Call-
center aus. Auf der einen Seite könnte man sagen: „Die Mitar-
beiter sind hier in der Arbeit und sollten ihre Probleme zu Hause 
lassen.“ Das Entscheidende ist aber, dass die Angestellten auch 
bei der Arbeit nicht richtig „funktionieren“, wenn sie zu Hause 
Probleme haben – das beeinflusst unmittelbar die Arbeit hier. 
Deshalb kann man das nicht trennen.

Ein Schlagwort, das im Zusammenhang mit dem Führungs-
ansatz immer wieder genannt wurde, war „Sensibilität“. In der 
Theorie der transformationalen Führung entspricht dies dem 
Grundsatz, sehr auf die spezifischen Bedürfnisse jeder einzel-
nen Person zu achten, um mögliche Schwierigkeiten oder auf-
tretende Krisen unmittelbar aufzuspüren und zu verhindern. 
Rivka, eine Führungskraft, berichtete:

Als Führungskraft ist es wichtig, auf die Kommentare der Men-
schen zu hören, in ihre Gesichter zu sehen. Ich habe einen Mitar-
beiter, bei dem ich jetzt – nach vielen Wochen – sagen kann, ob er 
in schlechter Stimmung ist, um dann einer möglichen „Explosion“ 
vorzubeugen. Man muss aber sehr sensibel sein, um solche Prob -
leme wahrzunehmen.

Zu der täglichen Arbeit der Führungskräfte gehören laut 
Amit (Führungskraft) auch Coaching, Mentoring und konkrete 
Hilfestellungen bei der täglichen Arbeit:

Manchmal sitze ich während der Schicht mit Angestellten zu-
sammen und höre mit einem zweiten Kopfhörer die Gespräche 
mit, notiere mir alles, was mir auffällt und gebe dann Tipps 
für den nächsten Anruf. Manchmal sitzen wir in meinem Büro 
zusammen und machen eine Nachbesprechung über Anrufe, die 
die Mitarbeiter hatten.

Positive Auswirkungen transformationaler Führung

Im zweiten Teil der Studie – der Fragebogenerhebung – erwei-
terten wir unser Untersuchungsmodell und untersuchten, ob 
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transformationale Führung einen Einfluss auf die psychische 
Gesundheit (emotionale Erschöpfung) und die Arbeitsleistung 
der Angestellten hat (vgl. Abb. 1). Um transformationale Füh-
rung zu messen, bewerteten die Mitarbeitenden, wie häufig 
ihre direkten Führungskräfte transformationale Verhaltens-
weisen zeigten (z. B. „Meine Führungskraft formuliert eine 
motivierende Zukunftsvision“ als Indikator für inspirierende 
Motivation). Darüber hinaus untersuchten wir noch spezifi-
scher den Zusammenhang zwischen transformationaler Füh-
rung und dem Selbstbewusstsein der Angestellten. Hierbei 
überprüften wir die Hypothese, dass die Erhöhung des organi-
sationsbasierten Selbstbewusstseins der zentrale mediierende 
Mechanismus ist, über den transformationale Führung seinen 
positiven Effekt auf die Gesundheit und Arbeitsleistung der 
Angestellten ausübt. Organisationsbasiertes Selbstbewusst-
sein ist eine spezifische Form von Selbstbewusstsein, die im 
Arbeitskontext entsteht. Menschen mit einem hohen organi-
sationsbasierten Selbstbewusstsein sind der Überzeugung, 
ein wertvolles und geschätztes Mitglied des Unternehmens zu 
sein (Pierce/Gardner, 2004).

Zunächst konnten wir erhärten, was die Interviews bereits 
nahelegten: einen insgesamt sehr positiven Einfluss trans-
formationaler Führung auf Menschen mit Behinderung im 
Arbeitskontext. Konkret bestätigte sich der positive Zusam-
menhang zwischen transformationaler Führung und einem 
erhöhten organisationsbasierten Selbstbewusstsein der Ange-
stellten. Dadurch, dass transformationale Führungskräfte als 
Mentoren oder Coachs großen Wert auf die Förderung und 
Weiterentwicklung der Angestellten legen und sie zu eigener 
Verantwortung ermutigen, tragen sie also dazu bei, dass sich 
Angestellte als wichtige Mitglieder des Unternehmens fühlen. 

Im zweiten Schritt konnten wir zeigen, dass dieses gestei-
gerte Selbstbewusstsein die Mitarbeitenden nachfolgend vor 
emotionaler Erschöpfung schützt – einer zentralen Kompo-
nente von Burn-out, bei der sich Individuen aufgrund ihrer 
Arbeit emotional sowie körperlich ausgelaugt, überfordert und 
erschöpft fühlen. Auf diese Weise wirkt sich organisationsba-
siertes Selbstbewusstsein letztlich auch indirekt auf die Ar-
beitsleistung von Mitarbeitenden mit Behinderung aus – denn 
wenn Angestellte emotional erschöpft und ausgebrannt sind, 
sind sie nicht in der Lage, eine hohe Arbeitsleistung abzurufen.

Fazit und praktische Handlungsempfehlungen

Im Rahmen einer qualitativen und quantitativen Untersu-
chung in einem israelischen Callcenter konnte gezeigt werden, 
dass Mitarbeitende mit Behinderung von einem transforma-
tionalen Führungsansatz profitieren, welcher ihr Selbstbe-
wusstsein positiv beeinflusst und damit auch zu geringerer 
Erschöpfung und höherer Arbeitsleistung beiträgt. Auf Basis 
dieser Ergebnisse können eine Reihe von Praxisempfehlungen 
abgeleitet werden.

Zunächst scheint es vielversprechend, Führungskräfte in 
transformationaler Führung zu schulen. Neben den positiven 
Effekten für alle Mitarbeitenden sind insbesondere auch po-
sitive Resultate in Bezug auf die Inklusion von Menschen mit 
Behinderung zu erwarten. Wie Lacerenza und Kollegen (2017) 
in einer aktuellen Metastudie zeigen konnten, sind Führungs-
kräftetrainings dabei eine effektive Methode, um ein bestimm-
tes Führungsverhalten wie transformationale Führung im 
Unternehmen zu fördern.

Des Weiteren zeigt unsere Studie, dass die berufliche Inklusi-
on in allen Branchen gelingen kann, selbst in zeit- und kosten-

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 1: Einfluss transformationaler Führung auf psychische Gesundheit und Arbeitsleistung
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sensitiven Umfeldern wie der Callcenter-Industrie. Inklusion 
ist hierbei immer dann besonders nachhaltig, wenn wie im 
dargestellten Fall eine Win-win-Situation für alle Beteiligten 
und ein komparativer Vorteil für das Unternehmen erzeugt 
werden können. Wichtig hierfür ist, dass eine Organisation 
ein ganzheitliches Inklusionskonzept erarbeitet, welches auch 
die Bereiche des HR-Managements und der Organisationskul-
tur umfasst. So zeigt das vorliegende Beispiel, dass gerade im 
Bereich der Rekrutierung, der Personalentwicklung und der 
Unternehmenskultur spezifische Lösungen notwendig sind. 
Während deren erstmalige Erarbeitung mit einem gewissen 
Aufwand verbunden ist, zahlt sich diese Investition langfristig 
sicherlich aus, auch für Unternehmen mit einem geringeren 
Anteil an Menschen mit Behinderung. Solche inklusiven HR-
Systeme und Organisationskulturen ermöglichen nämlich 
nicht nur die erfolgreiche Beschäftigung von Menschen mit 
Behinderung, sondern tragen ebenso zu einer gelungenen 
Inklusion anderer Minoritäten (z. B. hinsichtlich Nationalität 
oder sexueller Orientierung) bei, die heute in praktisch allen 
Unternehmen anzutreffen sind.

Zentral scheint hierfür ein klarer Stärkenfokus, also die be-
wusste Identifikation, Nutzung und Entwicklung von Poten-
zialen der Mitarbeitenden. Auch hierfür sollten die HR- und 
Führungskräfte geschult werden, da vielfach eher die Defizite 
(„Was kann ein Mitarbeiter nicht“) identifiziert und abgebaut 
werden, statt die Stärken zu stärken. Durch die Konzentrati-
on auf die Potenziale kann auch ein Direkteinstieg von Mit-
arbeitenden gelingen, die in der Vergangenheit berufliche 
Enttäuschungen erlebten und über ein nur geringes Selbstbe-
wusstsein verfügen. Derart aufgestellte Unternehmen haben ei-
nen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil im Kampf um Talente und 
tragen aktiv zu einer inklusiveren Gesellschaft bei. Shira, eine 
Mitarbeiterin des Callcenters, fasste dies wie folgt zusammen:

Das ist es, was dieser Ort für mich bewirkt: Er macht die Behin-
derung sehr klein und sehr normal. Ich bin eine normale Person 
hier, nicht anders als die anderen um mich herum. Das ist etwas, 
dass ich sehr lange nicht gefühlt habe.
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SUMMARY

Research question: What kind of transformational leadership beha-
vior do leaders in an inclusive company show in their daily work? How 
does transformational leadership affect the psychological health and 
job performance of employees with disabilities?
Methodology: Mixed-methods design in an Israeli call center: Qualita-
tive interviews with employees with disabilities and leaders of the call 
center + Quantitative survey study
Practical implications: Train supervisors in transformational lea-
dership, implement a holistic inclusion management by adapting HR 
practices and corporate culture.
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Im Herbst 2017 machte der Fall von Hannah, einer 14-jäh-
rigen Schülerin aus dem Kreis Pinneberg, deutschland-
weite Schlagzeilen (vgl. u. a. Spiegel online). Hannah hat 
Trisomie 21 und bekam aufgrund dieser Behinderung 

von mehr als 50% einen deutschen Schwerbehindertenausweis 
zugesprochen. Ein solcher Ausweis soll einen Nachteilsaus-
gleich aufgrund der Behinderung ermöglichen. Zu den damit 
verbundenen Privilegien können u. a. ein erhöhter Kündigungs-
schutz, bezahlter Zusatzurlaub, Steuererleichterungen oder ein 
Erlass der Rundfunkgebühr zählen. Für Hannah gibt es noch 
einen weiteren Vorteil, nämlich die unentgeltliche Beförderung 
im öffentlichen Personennahverkehr, den sie gerne nutzt. Mit 
der Zeit musste sie jedoch feststellen, dass sie zwar kein Geld 
für die Busfahrt bezahlen muss, sehr wohl aber einen nichtmo-
netären Preis bezahlt: Bei jedem Einstieg musste sie dem Bus-
fahrer ihren Schwerbehindertenausweis vorzeigen, der belegt, 
dass sie anders ist als die anderen Fahrgäste. Schließlich fand 
sie sich mit dieser täglich wiederkehrenden und aus ihrer Sicht 
höchst unangenehmen Situation nicht mehr ab. Sie überklebte 
das Label „Schwerbehindertenausweis“ mit einer eigenen, für 
sie passenderen Bezeichnung. So entstand der „Schwerinord-
nungausweis“, der in kurzer Zeit in den sozialen Netzen Furore 
machte und inzwischen u. a. in Niedersachsen als offizielle und 
kostenlose Hülle für den regulären Schwerbehindertenausweis  
angeboten wird.1

Dieses Beispiel führt auf eindringliche Weise vor Augen, 
wie Stigma und Labelling im Falle von Behinderung zusam-
menspielen und für die Betroffenen höchste negative Effekte 
hervorrufen können, zu welchen u. a. eine verringerte soziale 
Inklusion gehören. Obwohl staatliche Organe sicher alles an-
dere wollen, als Menschen mit Behinderung noch weiter zu 
exkludieren, können sich solche Effekte ungewollt einstellen. 
Im vorliegenden Artikel wollen wir daher anhand zweier ak-
tueller Forschungsarbeiten darstellen, wie Stigma im Behin-
derungskontext wirkt und welche Interventionsmöglichkeiten 
bestehen, um negative Folgen zu reduzieren.

Definition und Treiber von Stigma

Stigma ist ein zentrales Konstrukt, um die Herausforderungen 
der beruflichen und gesellschaftlichen Inklusion von Men-

Behinderungsbedingtes Stigma –  
Herausforderungen und Lösungsansätze
Von Prof. Dr. Stephan Böhm (Universität St. Gallen), Prof. Dr. David Dwertmann (Rutgers University) und Anna Brzykcy  
(Universität St. Gallen)

schen mit Behinderung zu verstehen und positiv zu gestalten. 
Stigma wird definiert als „ein physisches, psychisches oder 
soziales Merkmal, durch das eine Person sich von den übrigen 
Mitgliedern einer Gesellschaft oder Gruppe, der sie angehört, 
negativ unterscheidet und das sie von vollständiger sozialer 
Anerkennung ausschließt“ (Peuckert, 1992: 333). Im spezi-
fischen Kontext von Behinderung nennt Jones (1984) sechs At-
tribute, die über das Ausmaß des Stigmas bestimmen. Dies sind 
Verbergbarkeit, Verlauf, Störpotenzial, Gefährdungspotenzial, 
Ästhetik und Ursprung.

Demnach wird eine Behinderung dann als weniger stigmati-
sierend angesehen, wenn sie nicht sofort ersichtlich ist, wenn 
sie einen stabilen Verlauf zeigt und sich nicht verschlechtert, 
wenn sie nicht zur subjektiven Störung anderer führt, wenn 
von ihr keine Gefahr ausgeht (z. B. durch Ansteckung), wenn 
sie ästhetisch nicht störend ist und der Träger sie nicht „schuld-
haft“ erworben hat. Diese Attribute erklären, warum bspw. 
eine HIV-Infektion zumindest in der Vergangenheit als höchst 
stigmatisierend galt (u. a. progressiv, ansteckend, mitunter 
„selbst verschuldet“), während dies z. B. für eine sensorische 
Behinderung deutlich weniger der Fall ist (McLaughlin/Bell/
Stringer, 2004). Auch für heute immer häufiger diagnostizierte 
psychische Erkrankungen und die damit einhergehenden 
Behinderungen erklärt das Stigmakonzept, warum diese als 
besonders problematisch gelten (Baldridge et al., 2018). So 
werden psychische Erkrankungen oftmals als nichtstabil, stö-
rend für andere und potenziell gefährlich wahrgenommen. 
 
Unterscheidung nach Stigmatypen

Neben diesen Treibern von Stigma ist eine Unterscheidung 
nach Stigmatypen wichtig. Unterschieden werden können die 
gesellschaftliche Stigmatisierung, die Selbststigmatisierung 
sowie die Stigmatisierung durch Assoziierung. Unter gesell-
schaftlicher Stigmatisierung wird die starke Verbreitung und 
Zustimmung der Öffentlichkeit zu gängigen Stereotypen in Hin-
blick auf bestimmte Gruppen verstanden. Besonders intensiv 
erforscht wurden diese für psychische Erkrankungen. Typische 
Stereotype umfassen hier z. B. die angenommene Gefährlich-

1   Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Schwer-in-Ordnung-Ausweis
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ABSTRACT
Forschungsfrage: Wie beeinflusst eine Behinderung die Arbeitsplatzerfahrungen von Mitar-
beitenden und was können Organisationen tun, um die negativen Effekte abzuschwächen?
Methodik: Zwei große, quantitative Studien in Deutschland, in denen Multi-Ebenen, Analy-
sen und ein Regressions-Diskontinuitäts-Design zum Einsatz kommen
Praktische Implikationen: Organisationen und Regierungen sollten die Wahl von Be-
zeichnungen (z. B. Schwerbehindertenausweis) überdenken und versuchen, faire  
HR-Praktiken zu implementieren sowie ein positives Inklusionsklima zu schaffen.

Selbstachtung (Corrigan/Kerr/Knudsen, 2005).
Stigma durch Assoziierung beschreibt schließlich ein Phäno-

men, bei welchem das Stigma von der betroffenen Person auf 
andere Individuen „überspringt“, die mit dem Träger sozial 
interagieren. Dabei begegnen sie den gleichen Vorurteilen, Zu-
rückweisungen und Diskriminierungen wie die ursprünglich 
Betroffenen (Kulik/Bainbridge/Cregan, 2008). Solche Effekte 
von Stigma durch Assoziierung wurden für verschiedene Stig-
mata nachgewiesen, u. a. für Angehörige von Drogenabhän-
gigen oder für Bezugspersonen von Menschen mit psychischer 
Erkrankung. Kulik und Kollegen (2008) haben darüber hinaus 
argumentiert, dass solche Prozesse gerade auch in Unterneh-
men auftreten und Kollegen vom Stigma eines Mitarbeitenden 
mitbetroffen werden können, was wiederum ihr Verhalten be-
einflusst (z. B. durch aktive Distanzierung).

keit, Inkompetenz oder Charakterschwäche der Betroffenen 
(Corrigan/Kerr/Knudsen, 2005). Gesellschaftliche Stigma-
tisierung wurde mit einer Reihe negativer Auswirkungen in 
Zusammenhang gebracht, zu welchen im Fall von psychischen 
Erkrankungen vermehrte Schwierigkeiten auf dem Arbeits- 
und Wohnungsmarkt gehören, ein reduzierter Zugang zum 
Gesundheitssystem sowie vermehrte Auseinandersetzungen 
mit dem Justizsystem (Corrigan/Kerr/Knudsen, 2005).

Selbststigmatisierung setzt auf der gesellschaftlichen Stig-
matisierung auf und beschreibt einen Prozess, bei welchem 
Individuen öffentliche Vorurteile übernehmen und auf sich 
selbst beziehen. Dabei verinnerlichen sie die Stereotype, be-
fürchten soziale Zurückweisung auf Basis ihres Stigmas und 
zeigen negative emotionale Reaktionen wie Scham, Demorali-
sierung sowie reduzierte Selbstwirksamkeitsüberzeugung und 

20 % Behinderung von 50 % 100 %

Abb. 1:  Das RDD-Studiendesign
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Labelling als Transportvehikel und Verstärker von Stigma

Relevant ist ferner zu verstehen, wie aus solchen Stereotypen 
Diskriminierung werden kann. Antworten hierauf liefert die 
sog. „Labelling Theory“ (Link et al., 1989), die davon ausgeht, 
dass bestimmte Bezeichnungen wie „psychisch krank“ oder 
„schwerbehindert“ vorhandene Stereotype aktivieren und die 
Selbst- und Fremdwahrnehmung sowie das Verhalten negativ 
beeinflussen. Kommt ein solches Label von offizieller Stelle 
(bspw. im Rahmen einer Diagnose durch den Arzt), steigt des-
sen Bedeutung für den Betroffenen und sein Umfeld noch mehr. 

Für den deutschsprachigen Kontext ist dies sehr relevant, da 
Deutschland und Österreich die Beschäftigung von Menschen 
mit Behinderung u. a. durch Quotensysteme fördern wollen. 
Hierfür ist es notwendig, Behinderung zu definieren, Menschen 
auf das Vorliegen einer Behinderung hin zu untersuchen und 
sie im Anschluss offiziell als Menschen mit Behinderung (bzw. 
als „Schwerbehinderten“) zu bezeichnen. Auch in der Schweiz 
wird über den Status als Bezieher der Invalidenversicherung 
in einem offiziellen Verfahren entschieden und Menschen in 
der Folge als „invalid“ (lateinisch „schwach“, „kraftlos“, „nicht 
gesund“) gekennzeichnet. 

Auf Basis der Forschung zur Stigma-, Labelling- und sozia-
len Identitätstheorie ist davon auszugehen, dass sich solche 

Bezeichnungen sowie das generelle, durch die Behinderung 
verursachte Stigma negativ für die Betroffenen im Arbeitskon-
text auswirken. Interessanterweise existiert hierzu aber nur 
wenig Forschung und weder die Effekte noch potenzielle Inter-
ventionsmöglichkeiten wurden bisher ausreichend analysiert. 
Deshalb haben wir das Thema im Rahmen zweier empirischer 
Studien aufgegriffen. Im Folgenden sollen die Kernergebnisse 
dieser Studien kurz vorgestellt werden.

Rolle von Stigma für die soziale Inklusion am Arbeitsplatz

Studie 1 (Brzykcy/Boehm, 2018) ist stark vom Fallbeispiel 
der 14-jährigen Hannah inspiriert. Sie gelangte intuitiv und 
auf Basis ihrer täglichen persönlichen Erfahrungen zu der Er-
kenntnis, dass die Bezeichnung als „Schwerbehinderte“ ihr 
die gesellschaftliche Inklusion erschwert. Dies ist sehr bedau-
erlich, da der Staat mit dem Schwerbehindertenausweis ja das 
genaue Gegenteil bezwecken will, nämlich eine verbesserte 
soziale Inklusion und Teilhabe. Da entsprechende Studien feh-
len, wollten wir mittels eines großzahligen Datensatzes sowie 
fortgeschrittener statistischer Verfahren untersuchen, ob es 
sich im Fall von Hannah nur um eine individuelle Wahrneh-
mung handelt oder ob ein solcher negativer Labelling-Effekt 
von Behinderung auch allgemein auftritt.
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Um dieser Frage nachzugehen, konnten wir auf einen für 
die deutsche Erwerbsbevölkerung repräsentativen Daten-
satz zurückgreifen, welcher Antworten von 8.019 Individuen 
enthält. Diese sind in Hinblick auf zahlreiche Attribute (z. B. 
Alter, Geschlecht, Beruf, Einkommen, Wohnort etc.) für die 
Bundesrepublik repräsentativ und damit sehr aussagekräftig. 
845 der Befragten gaben an, dass bei ihnen eine Behinderung 
vorliegt und ein Behinderungsgrad (von 20 bis 100%, attestiert 
in 10%-Schritten) festgestellt wurde. So kann in Deutschland 
beim Vorliegen einer Behinderung ein Behinderungsausweis 
beantragt werden, indem zunächst ein Antrag auf Feststellung 
des Grades der Behinderung beim zuständigen Versorgungs-
amt gestellt wird. Wird im Rahmen des offiziellen Verfahrens 
und auf Basis der medizinischen Gutachten ein Grad der Behin-
derung von 50% oder mehr festgestellt, erhält der Antragsteller 
einen Schwerbehindertenausweis, andernfalls nur einen Fest-
stellungsbescheid (ab 20% und bis 40%).

Diese extern vorgegebene Schwelle (vgl. Abb. 1) nutzten 
wir für eine quasiexperimentelle Analysemethode, mit deren 
Hilfe der kausale Effekt des Behinderungs-Labels identifiziert 
werden soll. Wir wählten ein sog. „Regressions-Diskontinui-
täts-Design“, welches oftmals in der ökonomischen Forschung 
zum Einsatz kommt. Die Grundidee besteht darin, dass nur 

Personen miteinander verglichen werden, die nahe an der 
Schwelle liegen (Behinderungsgrad von 30 oder 40% versus 
solche mit 50 oder 60%) und in sehr vielen Aspekten ähnlich 
sind, sich jedoch im Vorliegen des Schwerbehinderten-Labels 
unterscheiden. Ferner wird davon ausgegangen, dass die Men-
schen nicht selbst über ihren Behinderungsgrad entscheiden 
können, es also letztlich zufällig ist, ob sie knapp unter oder 
über dem Schwellenwert landen. Um die Vergleichbarkeit wei-
ter zu überprüfen, kontrollierten wir für zahlreiche Variablen 
wie Geschlecht, Alter, Beschäftigungsdauer, Beruf, Telear-
beit, Arbeitsfähigkeit und Resilienz. Während sich in allen 
diesen Aspekten keine signifikanten Unterschiede zwischen 
den Befragten zeigten, konnten wir an der externen Schwel-
le (Behinderungsgrad von 50% und damit Vorliegen eines 
Schwerbehindertenausweises) tatsächlich einen signifikanten 
Rückgang in den wahrgenommenen Sozialisierungsmöglich-
keiten feststellen (vgl. Abb. 2). Menschen mit Schwerbehin-
dertenausweis berichteten über eine deutlich geringere soziale 
Inklusion am Arbeitsplatz als vergleichbare Menschen mit Be-
hinderung, jedoch ohne Schwerbehindertenausweis und dies 
über alle Berufe hinweg. Dies unterstützt unsere Forschungs-
these, dass unabhängig von der eigentlichen Behinderung die 
Bezeichnung als „Schwerbehinderter“ einen negativen Effekt 
auf die Selbst- und Fremdwahrnehmung Betroffener hat. Bei 
höheren Behinderungsgraden kann wieder ein Anstieg der 
Sozialisierungsmöglichkeiten festgestellt werden. Dies sollte 
im Rahmen dieses Designs generell nicht interpretiert werden, 
da sich die Betroffenen deutlich von den Menschen nahe am 
Schwellenwert unterscheiden und eine direkte Vergleichbar-
keit nicht mehr gegeben ist. Dennoch scheint der Anstieg na-
hezulegen, dass nicht die Schwere der Behinderung als solche, 
sondern eher das Label an der 50%-Schwelle für den Einbruch 
in den Sozialisierungswahrnehmungen verantwortlich ist. 

Der Einfluss von Stigma auf die Beziehung zwischen Füh-
rungskraft und Mitarbeitenden

In Studie 2 (Dwertmann/Boehm, 2016) widmeten wir uns der 
Rolle von Behinderung und Stigma für die Beziehungsqua-
lität zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden (sog. Lea-
der-Member-Exchange- bzw. LMX-Qualität). Das LMX-Modell 
der Führung geht davon aus, dass Führungskräfte mit jedem 
ihrer Mitarbeitenden eine unterschiedliche Beziehungsquali-
tät entwickeln, welche im einen Fall eng, vertrauensvoll und 
wertschätzend sein kann, im anderen Fall hingegen eher dis-
tanziert, formalisiert und rein austauschbasiert. Mitarbeitende, 
welche eine hohe Beziehungsqualität mit ihrer Führungskraft 
verbindet, profitieren von mehr Informationen, Feedback, Ent-
wicklungsmöglichkeiten und letztlich einer höheren Leistung 
(Dulebohn et al., 2012). 

Die LMX-Forschung hat hierbei zeigen können, dass demo-
grafische Charakteristika und insbesondere eine Ähnlichkeit 

3,1

niedrig hoch

3,6

4,1

4,6

5,1

Abb. 3:  Unterschiede in der LMX-Qualität moderiert 
durch das Inklusionsklima
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Quelle: Eigene Darstellung
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zur Führungskraft darüber mitentscheiden können, ob Mitar-
beitende eine hohe oder niedrige Beziehungsqualität mit der 
Führungskraft erreichen. Hierfür verantwortlich sind Prozesse 
der ähnlichkeitsbasierten Anziehung und der sozialen Iden-
tität, die jeweils mehr Verständnis, Sympathie und Kontakt 
zwischen sich ähnlichen Individuen voraussagen.

Aufbauend auf diesen Erkenntnissen gingen wir der Frage 
nach, ob sich solche Effekte auch für Unterschiede im Behin-
derungsstatus finden lassen und ob auch hier Homogenität zu 
einer höheren LMX-Qualität führt als Heterogenität. Hierbei 
sind vier unterschiedliche Konstellationen möglich: Nur die 
Führungskraft hat eine Behinderung bzw. nur der Mitarbeiten-
de hat eine Behinderung (= Heterogenität), beide haben eine 
Behinderung oder niemand hat eine Behinderung (= Homo-
genität). Zur empirischen Überprüfung unserer Hypothesen 
nutzten wir Daten von 1.253 Mitarbeitenden aus 54 Einheiten 
einer deutschen Behörde. Mittels Mehr-Ebenen-Analysen, 
welche die Organisationsstruktur (geografische und organi-
satorische Einheiten) in den Daten und bei der Schätzung der 
Effekte berücksichtigen, konnten wir zeigen, dass homogene 
Konstellationen tatsächlich zu einer höheren LMX-Qualität füh-
ren als heterogene. Interessanterweise zeigte sich die geringste 
LMX-Qualität in Fällen, in denen die Führungskraft, nicht aber 
die Mitarbeitenden eine Behinderung haben.

Dieses Ergebnis unterstreicht erneut die wichtige Rolle von 
Stigma. So kann man die Befunde dahingehend interpretieren, 
dass für Führungskräfte ein behinderungsbedingtes Stigma 
besonders nachteilig ist. In ihrem Fall konfligieren die Ste-
reotype in Bezug auf ihre Führungsrolle (z. B. Macht, Durch-
setzungskraft, Kompetenz) und ihren Behinderungsstatus  
(z. B. reduzierte Leistungsfähigkeit und Kompetenz), was Mit-
arbeitende bewusst oder unbewusst dazu bringen könnte, sich 
von der Führungskraft zu distanzieren, um ein Stigma durch 
Assoziierung zu vermeiden.

Inklusionsklima als Lösungsansatz

In der gleichen Studie untersuchten wir, ob es Ansätze gibt, 
diese negativen Implikationen von Behinderung und Stigma 
zu vermeiden. Ein vielversprechender Faktor hierzu kann ein 
ausgeprägtes Inklusionsklima sein, welches den Organisati-
onsmitgliedern ein starkes Gefühl von Zugehörigkeit vermit-
telt, ihnen aber gleichzeitig erlaubt, ihre spezifischen Stärken 
und individuellen Besonderheiten authentisch einzubringen. 
In einem solchen Klima, das alle Individuen gleichermaßen in 
Entscheidungen einbindet und sozial integriert (Nishii, 2013) 
sollten behinderungsbasierte Unterschiede eine geringere Rol-
le spielen.

Tatsächlich konnten wir diese Hypothese zum Teil bestäti-
gen. So zeigte sich, dass die zuvor beschriebenen negativen 
Effekte von Behinderungsdiversität deutlich stärker zutage 
treten, wenn das Inklusionsklima nur schwach ausgeprägt ist. 

Wird es hingegen als stark wahrgenommenen, so entwickelt 
sich in Konstellationen, in welchen die Führungskraft eine 
Behinderung aufweist, eine ebenso gute Beziehungsqualität 
wie in homogenen Dyaden (vgl. Abb. 3). Der potenziell negative 
Effekt eines Stigmas durch Assoziierung kommt also deutlich 
weniger zum Tragen, Mitarbeitende werden weniger beein-
flusst. Für Führungskräfte ist dies eine wichtige Erkenntnis, 
da sie selbst erheblich zur Ausprägung eines Inklusionsklimas 
beitragen können (z. B. durch Vorbildverhalten und inklusive 
Führung; Boehm/Dwertmann, 2015). In den anderen Konstel-
lationen zeigte sich hingegen keine signifikante Verbesserung 
der Beziehungsqualität durch ein hohes Inklusionsklima.  
Dies kann u. a. daran liegen, dass die LMX-Qualität auch bei 
niedrigem Inklusionsklima schon höher lag, eine signifikante 
Verbesserung also schwieriger ist.

Zusammenfassung und praktische Handlungsempfehlungen

Eine Behinderung zu haben ist nichts Außergewöhnliches, 
vielmehr sind ca. 15% der Weltbevölkerung davon betroffen. 
Zudem ist der Erwerb einer Behinderung jederzeit und für 
jeden möglich, was so auf praktisch keine andere Diversitäts-
kategorie zutrifft. Dennoch scheint das Vorliegen einer Behin-
derung nach wie vor mit einem Stigma verbunden zu sein, 
was je nach Behinderungsart unterschiedlich stark ausfallen 
kann. Allen Betroffenen gemein ist aber, dass sie neben den 
medizinischen Herausforderungen der Behinderung vor allem 
auch die oft mangelnde soziale Inklusion bewältigen müssen. 
Im Rahmen zweier empirischer Feldstudien konnten wir zei-
gen, dass ein behinderungsbedingtes Stigma sowohl die all-
gemeine Sozialisierung am Arbeitsplatz erschwert als auch 
die Beziehung zwischen Mitarbeitendem und Führungskraft 
negativ beeinflussen kann. Weiter wurde deutlich, dass auch 
die Bezeichnung von Menschen mit Behinderung Effekte auf 
die Selbst- und Fremdwahrnehmung haben kann. Auf Basis 
dieser Erkenntnisse lassen sich mögliche Praxisinterventionen 
ableiten.

Eine erste mögliche Strategie kann darin bestehen, negative 
Bezeichnungen zu vermeiden, die intuitiv Vorurteile verstär-
ken und die Inklusion erschweren. Hannahs „Schwerinord-
nungausweis“ ist hierfür ein lebhaftes Beispiel, was auch zu 
einer Reflexion aufseiten des Gesetzgebers führen sollte, ob 
es tatsächlich sinnvoll ist, 10% der Bevölkerung als „schwerbe-
hindert“ zu bezeichnen. In Unternehmen werden hier schon 
in vielen Fällen deutlich bessere Wege beschritten und Mitar-
beitende mit Behinderung zum Beispiel als „Mitarbeitende mit 
Leistungswandlung“ oder „employees with different abilities“ 
bezeichnet.

Ein zweiter Ansatz auf der organisationalen und Gruppen-
Ebene besteht in der Vermeidung von Vorurteilen/Stigma und 
der gleichzeitigen Förderung eines inklusiven Klimas. Hier-
zu können u. a. Diversity-Trainings (Kalinosky et al., 2013) 
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eingesetzt werden, die für das Thema sensibilisieren und für 
Mitarbeitende und Führungskräfte konkrete Handlungsemp-
fehlungen geben. Auch weitergehende Interventionen, insbe-
sondere im HR-Bereich, sollten angedacht werden. Möglich 
und effektiv sind hierbei z. B. die Einführung inklusiver HR-
Praktiken (Boehm/Dwertmann, 2015), die Schaffung formaler 
Mentoren-Programme unter Einbindung des Topmanagements 
sowie die Benennung offizieller Diversity-Beauftragter (Dob-
bin/Kalev, 2016). Schließlich sollte das Thema der „different 
abilities“ auch Teil der Führungskräfteausbildung sowie des 
Führungsleitbilds werden, da die Führungskräfte vor Ort ganz 
entscheidend zur Vermeidung von Stigma und zum Gelingen 
von Inklusion beitragen.
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SUMMARY

Research question: What is the impact of having a disability on 
the workplace experiences of employees and what can organiza-
tions do to mitigate some of the negative effects?
Methodology: Two large-scale quantitative studies in Germany 
applying multilevel analysis, and a regression-discontinuity design.
Practical implications: Organizations and governments should 
carefully revisit existing labeling of people with disabilities, strive 
to implement fair HR practices, and facilitate a positive climate for 
inclusion.
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In Deutschland leben derzeit knapp drei Millionen Men-
schen türkischer Herkunft (Statistisches Bundesamt, 
2013). Damit stellen sie mit 18,3% die größte Personen-
gruppe mit Migrationshintergrund dar und bilden rund 

3,7% der Gesamtbevölkerung (Statistisches Bundesamt, 2013). 
Um diese Personengruppe besser zu erreichen und eine stär-
kere Markenbindung zu erzeugen, betreiben immer mehr 
Unternehmen Ethno-Marketing (Förster/Kreuz, 2003). Unter 
Ethno-Marketing werden Maßnahmen wie z. B. persönlicher 
Verkauf oder Werbung verstanden, die sich an ethnische Min-
derheiten in einem Land unter Beachtung von nationalen, re-
ligiösen oder kulturellen Aspekten richten (Kraus-Weysser/
Uğurdemir-Brincks, 2002). Eine Branche, die sich aufgrund ih-
rer beratungsintensiven Produkte gerne des Ethno-Marketings 
bedient, ist die Automobilbranche. So werden als eine häufige 
Ethno-Marketingmaßnahme, die gleichzeitig Bedeutung für die 
Personalarbeit hat, z. B. gezielt türkischstämmige Verkaufsbe-
rater in Autohäusern eingesetzt.   

Trotz des Einsatzes von Ethno-Marketing in Branchen wie der 
Automobilindustrie gibt es im Gegensatz zu Ländern wie den 
USA, wo zahlreiche Studien zu den dort lebenden ethnischen 
Minderheiten wie den Hispanics oder den Afroamerikanern 
existieren, bislang erst wenige empirische Forschungsar-
beiten, die sich in Bezug auf das Personal mit Ethno-Marketing 
für die türkischstämmige Minderheit in Deutschland befas-
sen. So ist den Verfasserinnen weder eine Studie bekannt, die 
allgemein untersucht, ob der Einsatz von türkischstämmigen 
im Vergleich zu nicht-türkischstämmigen Verkaufsberatern 
bei türkischstämmigen Kunden positive Auswirkungen für 
das Unternehmen hat, noch eine solche, die sich speziell mit 
der Wirkung von Ethno-Marketing in der Automobilbranche 
beschäftigt. Das Ziel der vorliegenden Untersuchung besteht 
darin aufzuzeigen, welche Auswirkungen türkischstämmige 
Automobilverkaufsberater auf die Kundenbindung türkisch-
stämmiger Kunden in Deutschland an den Automobilherstel-
ler haben. Es soll Automobilherstellern, die Ethno-Marketing 
betreiben oder dies planen, eine Entscheidungshilfe für die 
Fragestellung geliefert werden, ob sie in Bezug auf das Perso-
nal in Autohäusern Ethno-Marketing für die türkischstämmige 
Minderheit in Deutschland einführen bzw. dieses weiter betrei-

Gleich und Gleich gesellt sich gern?  
Kundenbindung durch Mitarbeiter 
Von Dr. Gesa Bethge und Prof. Dr. Simone Kauffeld (Technische Universität Braunschweig)

ben sollten, ohne dass sie hierfür auf amerikanische Studien 
zu den dortigen Minderheitengruppen zurückgreifen müssen. 

Theoretische Überlegungen: Die Akkommodation 

Anders als in Deutschland werden ethnische Minderheiten in 
den USA bereits seit den 1930er-Jahren wissenschaftlich unter-
sucht (Cui, 2001). Eine Theorie, die zur Erklärung der Auswir-
kungen von Ethno-Marketing auf die dort lebenden ethnischen 
Minderheiten angewandt wird, ist die Akkommodationstheorie 
(siehe z. B. Karande, 2005; Koslow/Shamdasani/Touchstone, 
1994). Unter dem Begriff Akkommodation werden die Bemü-
hungen eines Kommunikators verstanden, sich der Zielperson 
einer Nachricht anzupassen, mit dem Ziel, die Kommunikation 
zwischen ihnen zu verbessern (Holland/Gentry, 1999). Dabei 
kann es sich bei dem Kommunikator nicht nur um eine Person, 
sondern auch um ein Unternehmen handeln (Holland/Ball, 
1995). Nach der Akkommodationstheorie akkommodieren In-
dividuen umso stärker, je mehr sie z. B. eine enge Beziehung 
zu ihrem Gegenüber aufbauen oder seine Anerkennung, sei-
ne Zustimmung oder sein Vertrauen erhalten möchten  (Giles/
Willemyns/Gallois/Anderson, 2007). Weiterhin geht die Ak-
kommodationstheorie davon aus, dass wenn der Rezipient 
die Akkommodation auf einen positiven Grund zurückführt, 
dies u. a. Partnerschaften fördert, zu einer positiveren Wahr-
nehmung der Gruppe des Sprechers führt, der Rezipient dem 
Sprecher positive Eigenschaften (z. B. Kompetenz oder Vertrau-
enswürdigkeit) zuschreibt und die Zufriedenheit des Rezipi-
enten steigt (Giles/Willemyns/Gallois/Anderson, 2007). Solch 
ein positiver Grund kann z. B. wahrgenommene Wertschät-
zung sein. Koslow/Shamdasani/Touchstone (1994) erkannten, 
dass die Akkommodationstheorie wertvolle Hinweise darüber 
liefern kann, wie Mitglieder ethnischer Minderheiten Ethno-
Marketing betreibende Unternehmen wahrnehmen und auf 
diese reagieren. Nach Koslow/Shamdasani/Touchstone (1994), 
die anhand der Akkommodationstheorie die Reaktionen 
von Hispanics auf spanischsprachige Werbeanzeigen unter-
suchten, sollten Hispanics gemäß der Akkommodationstheorie 
die Verwendung der spanischen Sprache auf die Sensitivität 
und den Respekt des Unternehmens gegenüber der Kultur der 
Hispanics attribuieren, welches bei ihnen wiederum positive 
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ABSTRACT
Forschungsfrage: Führen türkischstämmige Automobilverkaufsberater bei türkischstäm-
migen Kunden zu einer höheren Kundenbindung an den Automobilhersteller?
Methodik: 226 telefonische Befragungen türkischstämmiger Autokäufer eines deutschen 
Automobilherstellers. Die quantitative Auswertung erfolgte mittels einer hierarchischen 
Regressionsanalyse, einer Mediationsanalyse sowie einer moderierten Mediationsanalyse.
Praktische Implikationen: Personaler können durch gezielte Beschäftigung türkisch-
stämmiger Verkäufer türkischstämmige Kunden stärker an das Unternehmen binden und 
so dessen Erfolg erhöhen. 

tokäufer, die ihr Fahrzeug bei einem nicht-türkischstämmigen 
Automobilverkaufsberater erworben haben. Es wird daher die 
folgende Hypothese aufgestellt:
H1:  Die ethnische Herkunft des Automobilverkaufsberaters hat 

einen Einfluss auf die Kundenbindung an den Automobil-
hersteller. Türkischstämmige Autokäufer, die ihr Fahrzeug 
bei einem türkischstämmigen Automobilverkaufsberater 
gekauft haben, weisen eine höhere Kundenbindung an den 
Automobilhersteller auf als türkischstämmige Autokäufer, 
die ihr Fahrzeug bei einem nicht-türkischstämmigen Auto-
mobilverkaufsberater gekauft haben.

Nach Koslow/Shamdasani/Touchstone (1994) belohnen His-
panics die Verwendung der spanischen Sprache in Werbe-
anzeigen nicht direkt, sondern attribuieren die Verwendung 
zunächst auf die Sensitivität und den Respekt des Unterneh-
mens gegenüber der Kultur der Hispanics, welches bei ihnen 
wiederum positive affektive, kognitive und behaviorale Reak-
tionen auslöst. In Bezug auf die türkischstämmige Minderheit 
in Deutschland bedeutet dies, dass angenommen werden kann, 
dass türkischstämmige Kunden das Vorhandensein türkisch-
stämmiger Automobilverkaufsberater zunächst auf eine Wert-
schätzung ihrer ethnischen Gruppe durch das Unternehmen 
zurückführen. Diese wahrgenommene Wertschätzung, d. h. die 
positive Akkommodationsattribution, die der Annahme zufolge 
unabhängig davon auftreten sollte, ob vom Autokäufer eine 
gezielte Einstellung türkischstämmiger Autoverkäufer wahrge-
nommen wird oder nicht, sollte wiederum positive Reaktionen 
in Bezug auf das Unternehmen auslösen. Es wird somit ange-
nommen, dass ein indirekter Effekt der ethnischen Herkunft 
des Automobilverkaufsberaters über die Akkommodationsat-
tribution auf die Kundenbindung an den Automobilhersteller 
existiert. Dies bedeutet, dass türkischstämmige Autokäufer, 
die ihr Fahrzeug bei einem türkischstämmigen Automobil-
verkaufsberater erworben haben, eine positivere Akkommo-
dationsattribution aufweisen sollten als türkischstämmige 
Kunden, die ihr Fahrzeug bei einem nicht-türkischstämmigen 
Automobilverkaufsberater erworben haben, und dies wiede-
rum zu einer höheren Kundenbindung an den Automobilher-
steller führt. Die zweite Hypothese lautet demnach:

affektive, kognitive und behaviorale Reaktionen hervorruft 
(Koslow/Shamdasani/Touchstone, 1994). Holland/Ball (1995) 
hingegen gehen allgemeiner davon aus, dass positive Akkom-
modationsattributionen generell mit hoher Wahrscheinlichkeit 
bei den Rezipienten positive affektive, kognitive und behavi-
orale Reaktionen in Bezug auf den Sprecher auslösen sowie 
die Kommunikation verbessern. Darüber hinaus kann ange-
nommen werden, dass eine aufwendigere Akkommodation bei 
den Rezipienten zu einer positiveren Reaktion führen sollte 
(Koslow/Shamdasani/Touchstone, 1994) und die Stärke der 
ethnischen Identität die Stärke der Reaktion auf den Akkom-
modationsversuch positiv beeinflusst (Holland/Gentry, 1999). 
Überträgt man die anhand amerikanischer Minderheitengrup-
pen gewonnenen Erkenntnisse auf die türkischstämmige Min-
derheit in Deutschland – eine Schlussfolgerung, die zumindest 
für die anhand von Hispanics gewonnenen Ergebnisse nach 
Gerpott/Bicak (2011) vertretbar erscheint – kann angenom-
men werden, dass auch Ethno-Marketingmaßnahmen für die 
türkischstämmige Minderheit in Deutschland positive Auswir-
kungen haben.

Hypothesen zum Einfluss der ethnischen Herkunft des  
Verkaufsberaters auf die Kundenbindung 

Im Rahmen der vorliegenden Studie soll der Forschungsstand 
zur Wirkung von Ethno-Marketing für die türkischstämmige 
Bevölkerung in Deutschland in Bezug auf das Personal er-
weitert werden, indem nach Kenntnis der Verfasserinnen 
erstmalig die Auswirkungen türkischstämmiger Automobil-
verkaufsberater auf türkischstämmige Käufer anhand der Ak-
kommodationstheorie untersucht werden. 

Das Untersuchungsmodell ist in Abbildung 1 dargestellt. 
Auf Basis des bisherigen Forschungsstandes zu amerika-
nischen Minderheitengruppen (z. B. Gerpott/Bicak, 2011; Ka-
rande, 2005; Koslow/Shamdasani/Touchstone, 1994) und den 
Annahmen der Akkommodationstheorie (z. B. Holland/Ball, 
1995; Holland/Gentry, 1999) wird in der vorliegenden Unter-
suchung angenommen, dass türkischstämmige Autokäufer, 
die bei einem türkischstämmigen Automobilverkaufsberater 
ihr Fahrzeug gekauft haben, eine höhere Kundenbindung an 
den Automobilhersteller aufweisen als türkischstämmige Au-
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und diese u. a. über Anzeigenschaltungen bewirbt, befragt. 
Die Datenerhebung erfolgte in Form einer standardisierten, 
computergestützten telefonischen Befragung vom 11. bis 27. 
Januar 2012 und wurde im Auftrag der Verfasserinnen von 
einem Markt- und Meinungsforschungsinstitut, welches auf 
ethnische Minderheiten in Deutschland und Europa spezi-
alisiert ist, durchgeführt. Die Teilnahme an der Studie war 
freiwillig und erfolgte unentgeltlich. Die Interviews dauerten 
im Durchschnitt 24 Minuten und wurden, um auch berufs-
tätige Personen zu erreichen, überwiegend am Nachmittag 
und Abend durchgeführt. Nach Wegfall der Interviews, die die 
Teilnahmevoraussetzungen (türkischstämmige Person; Kunde 
wurde nicht gleichermaßen von einem deutschen und einem 
türkischstämmigen Automobilverkaufsberater beraten; Person 
besitzt keine Kenntnis darüber, dass der Automobilhersteller 
Ethno-Marketing betreibt) nicht erfüllten, standen final 226 
Interviews für die Auswertung zur Verfügung. Unter den Be-
fragungsteilnehmern befanden sich 154 (68,1%) Männer und 
72 (31,9%) Frauen. Das Alter der Befragungsteilnehmer wurde 
kategorisiert erhoben. Im Folgenden wird näher auf die für 
diese Untersuchung relevanten Variablen eingegangen. 

Ethnische Herkunft des Automobilverkaufsberaters: Die 
unabhängige Variable „Ethnische Herkunft des Automobilver-
kaufsberaters“ wurde durch die Einschätzung des Befragten 
mit der Frage „Wurden Sie bei Ihrem letzten Kauf eines Fahr-
zeugs von [Name des Automobilherstellers] hauptsächlich von 
einem türkischstämmigen Verkaufsberater betreut?“ mit den 
Antwortkategorien „Ja“, „Nein“, „Weiß ich nicht mehr“ und 
„Gleichermaßen von einem deutschen und einem türkisch-
stämmigen Verkaufsberater“ erfasst. Von den 226 Personen, 
die Bestandteil der Untersuchung waren, wurden 24 Personen 
bei ihrem letzten Fahrzeugkauf hauptsächlich von einem tür-
kischstämmigen und 202 Personen hauptsächlich von einem 

H2:  Der Einfluss der ethnischen Herkunft des Automobilver-
kaufsberaters auf die Kundenbindung an den Automo-
bilhersteller wird durch die Akkommodationsattribution 
vermittelt, d. h. es liegt ein indirekter Effekt vor. Türkisch-
stämmige Autokäufer, die ihr Fahrzeug bei einem tür-
kischstämmigen Automobilverkaufsberater gekauft haben, 
weisen eine positivere Akkommodationsattribution auf als 
türkischstämmige Autokäufer, die ihr Fahrzeug bei einem 
nicht-türkischstämmigen Automobilverkaufsberater ge-
kauft haben. Dies wiederum führt zu einer höheren Kun-
denbindung an den Automobilhersteller.

Eine Variable, die nach Holland und Gentry (1999) die Stär-
ke der Reaktion auf eine Akkommodation beeinflusst, ist die 
Stärke der Identifikation mit der ethnischen Herkunft. Denn 
Mitglieder ethnischer Minderheiten, die sich stark mit ih-
rer ethnischen Herkunft identifizieren, reagieren mit hoher 
Wahrscheinlichkeit emotional auf die Verwendung kulturel-
ler Symbole in der Marketingkommunikation (Holland/Gen-
try, 1999). Demgegenüber ist es unwahrscheinlich, dass das 
Verhalten und die Reaktionen von Personen, die sich weniger 
stark mit ihrer ethnischen Herkunft identifizieren, durch die 
Mitgliedschaft in dieser Gruppe beeinflusst wird (Holland/
Gentry, 1999). Im Rahmen der vorliegenden Studie wird daher 
angenommen, dass die Stärke der türkischen Identität den 
Zusammenhang zwischen der ethnischen Herkunft des Au-
tomobilverkaufsberaters und der Akkommodationsattribution 
positiv beeinflusst. So sollte der Effekt, dass türkischstämmige 
Kunden, die von einem türkischstämmigen Verkaufsberater 
beraten wurden, eine positivere Akkommodationsattributi-
on aufweisen als türkischstämmige Kunden, die von einem 
nicht-türkischstämmigen Automobilverkaufsberater beraten 
wurden, umso stärker ausfallen, je mehr sich der türkisch-
stämmige Kunde mit seiner türkischen Herkunft identifiziert. 
Die dritte Hypothese lautet daher:
H3:  Der Einfluss der ethnischen Herkunft des Automobilver-

kaufsberaters auf die Akkommodationsattribution als 
Bestandteil des indirekten Effekts wird positiv durch die 
Stärke der türkischen Identität moderiert, d. h. es liegt 
ein konditionaler indirekter Effekt vor. Personen mit ei-
ner stärkeren türkischen Identität weisen einen stärkeren 
positiven Zusammenhang zwischen der ethnischen Her-
kunft des Automobilverkaufsberaters und der Akkommo-
dationsattribution auf als Personen mit einer schwächeren 
türkischen Identität.

Durchführung und Stichprobe der Studie

Im Rahmen der Studie wurden türkischstämmige Neuwa-
genkäufer eines deutschen Automobilherstellers, der im 
Rahmen eines Ethno-Marketingprogramms gezielt türkisch-
stämmige Verkaufsberater in seinen Autohäusern einsetzt 

Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 1: Untersuchungsmodell der Studie
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nicht-türkischstämmigen Automobilverkaufsberater betreut.
Kundenbindung an den Automobilhersteller: Zur Erfas-

sung der Kundenbindung an den Automobilhersteller wurde ei-
ne von den Verfasserinnen modifizierte Form der sieben Items 
verwendet, die nach Homburg und Fürst (2010) gebräuchliche 
Formulierungen zur Erfassung der Kundenbindungsdimensi-
on Verhaltensabsichten darstellen. Im Rahmen der Modifizie-
rung wurden die Items von einer Frage- in eine Aussageform 
umgewandelt und auf das Thema Automobil bezogen (Beispiel-
item: „Ich möchte langfristig ein Kunde von diesem Automo-
bilhersteller bleiben“; ursprüngliche Formulierung: „Wollen 
Sie langfristig Kunde der Firma XYZ bleiben?“; 5-stufige Skala 
von 1 = „Stimme überhaupt nicht zu“ bis 5 = „Stimme voll und 
ganz zu“; α = .96).

Akkommodationsattribution: Zur Messung der Akkommo-
dationsattribution wurden sechs Items eingesetzt, die sich in 
ihrer Formulierung an denen des Konstrukts „Accommodation 
Attributions“ von Holland und Ball (1995) anlehnten. Anders 
als die Originalitems bezogen sich die Items der vorliegenden 
Untersuchung jedoch auf die türkischstämmige Minderheit 
in Deutschland und einen Automobilhersteller (Beispielitem: 
„Der Automobilhersteller schätzt die türkischstämmige Bevöl-
kerung“; ursprüngliche Formulierung: „This company has a 
high regard for the [Hispanic/African-American] community“; 
5-stufige Skala von 1 = „Stimme überhaupt nicht zu“ bis 5 = 
„Stimme voll und ganz zu“; α = .95).

Stärke der türkischen Identität: Die Stärke der türkischen 
Identität wurde mittels vier Items erhoben, die sich in ihrer 
Formulierung an denen des Konstrukts „Strength of Ethnic 
Identification“ von Holland und Ball (1995) anlehnten. Anders 
als die Originalitems bezogen sich jedoch auch diese Items 
wieder auf die türkischstämmige Minderheit in Deutschland 
(Beispielitem: „Ich feiere sehr gerne türkische Feste“; ur-
sprüngliche Formulierung: „I enjoy celebrating [Hispanic/
African-American] cultural events“; 5-stufige Skala von 1 = 
„Stimme überhaupt nicht zu“ bis 5 = „Stimme voll und ganz 
zu“; α = .88). 

Als Kontrollvariablen wurden das Geschlecht und das Alter 
verwendet.

Ergebnisse der Studie

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Hypothesentests be-
schrieben.

Einfluss der ethnischen Herkunft des Automobilver-
kaufsberaters auf die Kundenbindung an den Automobil-
hersteller (H1): Zur Prüfung der ersten Hypothese wurde eine 
hierarchische Regressionsanalyse gerechnet. Die Ergebnisse 
weisen darauf hin, dass die ethnische Herkunft des Automo-
bilverkaufsberaters einen signifikanten Einfluss auf die Kun-
denbindung an den Automobilhersteller hat (B = 0.37, p < .05) 
und die Hypothese H1 somit angenommen werden kann. Dies 

bedeutet, dass türkischstämmige Autokäufer, die ihr Fahrzeug 
bei einem türkischstämmigen Automobilverkaufsberater ge-
kauft haben, eine höhere Kundenbindung an den Automobil-
hersteller aufweisen als türkischstämmige Autokäufer, die ihr 
Fahrzeug bei einem nicht-türkischstämmigen Automobilver-
kaufsberater gekauft haben.

Indirekter Effekt der ethnischen Herkunft des Automobil-
verkaufsberaters über die Akkommodationsattribution auf 
die Kundenbindung an den Automobilhersteller (H2): Die 
Prüfung der zweiten Hypothese erfolgte unter Verwendung 
des Bootstrap-Verfahrens. Im Rahmen der Hypothesenprüfung 
zeigte sich, dass ein positiver indirekter Effekt vorliegt, da das 
90%-bias-korrigierte-Bootstrap-Konfidenzintervall vollständig 
über dem Wert 0 liegt (B = 0.41, 90 % Bootstrap CIBC [0.16, 
0.66]). Das 90%-Konfidenzintervall entspricht einem einsei-
tigen Hypothesentest mit einem Signifikanzniveau von α = 
.05 (Preacher, Zyphur & Zhang, 2010). Bei der vorliegenden 
Mediation handelt es sich um eine vollständige Mediation, das 
heißt nach statistischer Kontrolle des Effekts der Akkommo-
dationsattribution war der Effekt der ethnischen Herkunft des 
Automobilverkaufsberaters auf die Kundenbindung an den Au-
tomobilhersteller nicht signifikant. 

Die Hypothese H2, nach der der Einfluss der ethnischen 
Herkunft des Automobilverkaufsberaters auf die Kundenbin-
dung an den Automobilhersteller durch die Akkommodations-
attribution vermittelt wird, kann somit angenommen werden. 
Türkischstämmige Autokäufer, die ihr Fahrzeug bei einem 
türkischstämmigen Automobilverkaufsberater gekauft haben, 
weisen eine positivere Akkommodationsattribution auf als tür-
kischstämmige Autokäufer, die ihr Fahrzeug bei einem nicht-
türkischstämmigen Automobilverkaufsberater gekauft haben. 
Eine positivere Akkommodationsattribution wiederum führt 
zu einer höheren Kundenbindung an den Automobilhersteller.

Moderation des indirekten Effekts der ethnischen Her-
kunft des Automobilverkaufsberaters über die Akkom-
modationsattribution auf die Kundenbindung an den 
Automobilhersteller durch die Stärke der türkischen Iden-
tität (H3): Die Prüfung der dritten Hypothese erfolgte unter 
Verwendung des Bootstrap-Verfahrens. Im Rahmen der Hy-
pothesenprüfung zeigte sich, dass der indirekte Effekt der 
ethnischen Herkunft des Automobilverkaufsberaters über die 
Akkommodationsattribution auf die Kundenbindung an den 
Automobilhersteller nicht von der Stärke der türkischen Identi-
tät abhängig ist und somit kein konditionaler indirekter Effekt 
vorliegt, da das bias-korrigierte 90%-Konfidenzintervall den 
Wert 0 beinhaltet (Index der moderierten Mediation = 0.21, 
90 % Bootstrap CIBC = [-0.003, 0.54]). Die Hypothese H3 muss 
somit abgelehnt werden. Dies bedeutet, dass die Stärke der 
türkischen Identität keinen Einfluss auf den Effekt hat, dass 
türkischstämmige Autokäufer, die ihr Fahrzeug bei einem 
türkischstämmigen Automobilverkaufsberater gekauft haben, 
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Rolle der Gesamteindruck der Belegschaft auf die von den 
Autokäufern wahrgenommene Wertschätzung durch den Au-
tomobilhersteller spielt. So wurde in der vorliegenden Studie 
ausschließlich die ethnische Herkunft des Automobilverkaufs-
beraters betrachtet, der den jeweiligen Autokäufer beraten hat. 
Denkbar wäre jedoch, dass sich Autokäufer auch durch andere 
in dem Autohaus arbeitende türkischstämmige Verkaufsbera-
ter von dem Automobilhersteller wertgeschätzt fühlen, selbst 
wenn sie nicht direkt von diesen beraten wurden. Vor diesem 
Hintergrund ist es umso höher einzuordnen, dass sich in der 
vorliegenden Untersuchung ein Effekt der ethnischen Her-
kunft des Automobilverkaufsberaters auf die Kundenbindung 
an den Automobilhersteller zeigte.

Entscheider aus dem Personalwesen von Unternehmen 
können die im Rahmen der vorliegenden Studie gewonnenen 
Erkenntnisse für sich nutzen. So können sie durch die Be-
schäftigung türkischstämmiger Verkäufer türkischstämmige 
Kunden stärker an das Unternehmen binden und so zu einer 
Erhöhung des Unternehmenserfolgs beitragen. Hierbei muss 
allerdings beachtet werden, dass keine Benachteiligung ande-
rer Kundengruppen entstehen darf, um diese nicht gleichzeitig 
als Kunden zu verlieren. Über die Steigerung der Kundenbin-
dung hinaus könnte die Beschäftigung von Mitarbeitern mit 
unterschiedlicher kultureller und ethnischer Herkunft weitere 
potenzielle Vorteile für Unternehmen bieten. So gaben bspw. in 
einer Studie zur Cultural Diversity von Köppel, Yan und Lüdi-
cke (2007) 72% bzw. 67% der dort befragten deutschen Unter-
nehmen an, dass Unternehmen durch kulturelle Diversität ihr 
Image verbessern bzw. die Kundenzufriedenheit steigern kön-
nen. Für Unternehmen kann es somit lohnenswert sein, sich 
näher mit dem Einsatz von Mitarbeitern unterschiedlicher kul-
tureller und ethnischer Herkunft sowie den Auswirkungen für 
das eigene Unternehmen zu beschäftigen. Über die kulturelle 
Diversität hinaus könnte geprüft werden, ob grundsätzlich 
auch andere Gemeinsamkeiten zwischen Kunden und Mitar-
beitern der Steigerung der Kundenbindung dienen. So könnte 
z. B. untersucht werden, ob es Erfolg versprechender ist, wenn 
ältere Kunden bevorzugt von älteren Verkaufsberatern oder 
Kundinnen bevorzugt von Verkaufsberaterinnen betreut wer-
den. Neben diesen salienten Merkmalen könnten auch weniger 
saliente Merkmale, wie z.B. Eigenschaften, Werte, Lebensstile 
oder Freizeitaktivitäten, bewusst gemacht werden, um die 
vom Kunden wahrgenommene Gemeinsamkeit zwischen ihm 
und dem Verkaufsberater zu erhöhen.  Dies könnte z. B. über 
Kurzvorstellungen der Verkaufsberater geschehen. Da der ver-
mittelnde Mechanismus zwischen dem türkischstämmigen 
Verkaufspersonal und der Bindung der türkischstämmigen 
Kunden über die wahrgenommene Wertschätzung erfolgt, 
könnte es zudem lohnenswert sein, weitere Ansatzpunkte zu 
ermitteln, wie den Gruppen, denen sich der Kunde zugehörig 
fühlt, Wertschätzung zuteil werden kann. 

eine positivere Akkommodationsattribution aufweisen als tür-
kischstämmige Autokäufer, die ihr Fahrzeug bei einem nicht-
türkischstämmigen Automobilverkaufsberater gekauft haben, 
welches wiederum zu einer höheren Kundenbindung an den 
Automobilhersteller führt. 

Fazit: Gemeinsamkeiten nutzen

Im Rahmen der vorliegenden Studie konnte am Beispiel der 
Automobilbranche gezeigt werden, dass türkischstämmige 
Kunden eine stärkere Kundenbindung an das Unternehmen 
aufweisen, wenn sie bei ihrem Kauf von einem türkischstäm-
migen Verkaufsberater betreut wurden. Dieser Effekt kann 
damit begründet werden, dass die Kunden das Vorhandensein 
eines türkischstämmigen Verkaufsberaters zunächst auf eine 
Wertschätzung ihrer ethnischen Gruppe durch das Unterneh-
men zurückführen und diese wahrgenommene Wertschätzung 
wiederum zu einer höheren Kundenbindung führt. In der vor-
liegenden Studie trat der Effekt unabhängig davon auf, wie 
stark sich die Kunden mit ihrer ethnischen Herkunft identi-
fizierten, sodass angenommen werden kann, dass er für eine 
breite Anzahl türkischstämmiger Kunden gilt.

Wie jede empirische Studie weist auch die vorliegende Li-
mitationen auf. So handelt es sich bei der Untersuchung um 
eine Querschnittsstudie, die keine Aussagen über kausale Zu-
sammenhänge erlaubt. In zukünftigen Studien wäre daher die 
Überprüfung der Wirkung von Ethno-Marketingmaßnahmen 
anhand experimenteller Untersuchungen wünschenswert. 
Trotz dieser Einschränkung stellt die vorliegende Untersu-
chung nach Auffassung der Verfasserinnen einen wichtigen 
Beitrag für die Forschung zur Wirkung von Ethno-Marketing-
maßnahmen für die türkischstämmige Minderheit in Deutsch-
land dar, da sie einen ersten Hinweis für die Bestätigung der 
positiven Wirkung von Ethno-Marketingmaßnahmen liefert. 
Eine zusätzliche Einschränkung dieser Studie besteht darin, 
dass die Aufteilung der Untersuchungsteilnehmer auf eine 
der beiden Ausprägungen der unabhängigen Variablen (tür-
kischstämmiger Verkaufsberater/nicht-türkischstämmiger 
Verkaufsberater) auf den Angaben der Befragten beruht und 
somit nicht zufällig oder durch die Verfasserinnen gesteuert 
erfolgte. Der Grund hierfür besteht darin, dass es sich bei den 
Untersuchungsteilnehmern um echte Autokäufer handelt, 
deren Kaufzeitpunkt vor dem Untersuchungsbeginn lag und 
sich somit der Kontrolle durch die Verfasserinnen entzog. Aus 
diesem Grund kann eine Konfundierung der unabhängigen 
Variablen mit Störvariablen nicht vollständig ausgeschlossen 
werden. Auch dieser Einschränkung kann in zukünftigen Stu-
dien durch die Wahl eines experimentellen Designs begegnet 
werden. Durch den fehlenden Eingriff eines Forschers besitzt 
die vorliegende Untersuchung jedoch eine hohe externe Vali-
dität. Zu guter Letzt wäre es wünschenswert, wenn sich zu-
künftige Studien mit der Frage beschäftigen würden, welche 
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SUMMARY

Research question: Do Turkish origin car sales consultants for 
Turkish origin buyers lead to a higher customer loyalty to the 
automobile manufacturer?
Methodology: 226 telephone surveys with Turkish origin car 
buyers of a German automobile manufacturer. The quantitative 
analysis was performed using hierarchical regression analysis, 
mediation analysis, and moderated mediation analysis.
Practical implications: By specifically employing Turkish origin 
sales consultants, HR officers can enhance loyalty of Turkish origin 
customers to the company and thus increase its success.
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Die Sichtung der Bewerbungsunterlagen stellt in der 
Regel den ersten Schritt eines Auswahlverfahrens 
dar. Insofern kommt der validen Sichtung der Bewer
bungsunterlagen eine zentrale Funktion im gesam

ten Auswahlprozess zu. Dabei können zwei Fehler unterlaufen:  
(1) Bewerber und Bewerberinnen, die für die vakante Stelle 
nicht geeignet sind, werden positiv bewertet und gelangen 
in die nächste Auswahlrunde. Dieser Fehler lässt sich spä
ter im Einstellungsinterview, in der Testdiagnostik oder im 
Assessment Center als solcher erkennen und korrigieren.  
(2) An sich geeignete Bewerber und Bewerberinnen werden 
aufgrund der Bewerbungsunterlagen als ungeeignet eingestuft 
und zurückgewiesen. Dieser Fehler kann nicht mehr erkannt 
und korrigiert werden, da die Betroffenen keine weitere Chan
ce erhalten, ihre Eignung unter Beweis zu stellen. Aus Sicht 
des Arbeitgebers ist der Fehler der ersten Art weniger folgen
schwer als der zweite. Dies gilt umso mehr, je weniger geeig
nete Kandidaten/innen sich im Bewerberpool befinden. 

Die vorliegende Studie beschäftigt sich mit der Frage, inwie
weit die Gestaltung der Bewerbungsunterlagen Aussagen über 
grundlegende Persönlichkeitsmerkmale ermöglicht. Im Fokus 
stehen dabei erstmals Kriterien der Gestaltung, wie sie in der 
Ratgeberliteratur formuliert und in der alltäglichen Praxis oft 
zum Einsatz gebracht werden (Kanning, 2015). Hierzu zählt 
bspw. die Länge eines Anschreibens, die Unterschrift unter 
dem Lebenslauf oder die Anzahl von Tippfehlern.

Befunde zur Validität der Sichtung von Bewerbungs
unterlagen

Studien, die sich mit der Validität von Bewerbungsunterlagen 
beschäftigen, gehen der Frage nach, inwieweit Informationen, 
die sich in den Bewerbungsunterlagen finden lassen (z. B. bezo
gen auf Schulnoten, Berufserfahrung oder Freizeitaktivitäten) 
in einem signifikanten Zusammenhang zur beruflichen Leis
tung oder bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen stehen, die 
ihrerseits Relevanz für das Verhalten und die Leistung späterer 
Mitarbeiter/innen im Berufsalltag besitzen können. Sollten 
sich derartige Zusammenhänge belegen lassen, so wäre es 
für die Praxis sinnvoll, entsprechende Informationen in die 
Auswahlentscheidung einfließen zu lassen. Würde man hin

Wie valide ist die regelkonforme Gestaltung 
von Bewerbungsunterlagen?
Von Prof. Dr. Uwe Peter Kanning (Hochschule Osnabrück), Leonie Budde und Mareike Hülskötter 

gegen bei der Auswahl Kriterien heranziehen, die in diesem 
Sinne keine Validität besitzen, so würde der Arbeitgeber keine 
primär leistungsbezogene oder anforderungsbezogene Vor
auswahl vornehmen. Dabei können zwei Fehlentscheidungen 
resultieren. Zum einen können Personen, die für den vakanten 
Arbeitsplatz nicht geeignet sind, zum Einstellungsinterview 
eingeladen werden (= Fehler der ersten Art). Diese Fehler lie
ße sich im Einstellungsinterview bzw. übrigen Verfahren, die 
der Vorauswahl folgen (Testverfahren, Assessment Center etc.) 
korrigieren. Zum anderen werden Personen, die für die Stelle 
geeignet wären, als solche nicht identifiziert (= Fehler der zwei
ten Art). Dieser Fehler lässt sich nicht mehr korrigieren, weil 
die Betroffenen nach der Sichtung der Bewerbungsunterlagen 
aus den Verfahren ausscheiden und nicht weiter untersucht 
werden. Die Erforschung der Aussagekraft von Informationen, 
die in Bewerbungsunterlagen zur Verfügung gestellt werden, 
ist somit von großer Bedeutung für die Praxis.

Die Menge derartiger Studien ist sehr überschaubar (vgl. Cole/ 
Feild/Giles/Harris, 2009). Die meisten Studien liefern zudem 
ernüchternde Befunde (Kanning, 2015). Das Bewerbungsfoto hat 
sich als eine Quelle der verzerrten Beurteilung von Bewerbern/ 
innen erwiesen, da sehr gut aussehende Menschen im Sinne 
eines HaloEffektes in ihrer Eignung überschätzt werden (z. B. 
Watkins/Johnston, 2000). Lücken im Lebenslauf sind kaum aus
sagekräftig (Frank/Wach/Kanning, 2017), ebenso wie sportliche 
Aktivitäten (Kanning/Kappelhoff, 2012) oder soziales Engage
ment (Kanning/Woike, 2015). Die biografischen Fakten im Le
benslauf liefern nur geringe Informationen über die Ausprägung 
der „Big Five“ (Neurotizismus, Extraversion, Offenheit, Verträg
lichkeit, Gewissenhaftigkeit, s. u.), wobei die Entscheidungsträ
ger nicht in der Lage sind, diese Informationen zutreffend zu 
interpretieren (Cole/Feild/Giles/Harris, 2009). Die Einschätzung 
der Big Five durch Personen, welche die Bewerbungsunterlagen 
sichten, steht also in keinem signifikanten Zusammenhang zur 
gemessenen Ausprägung dieser Merkmale der Bewerber/innen.

Sichtung von Bewerbungsunterlagen in der Praxis

Einen Einblick in die Praxis der Sichtung von Bewerbungsun
terlagen in Deutschland liefert eine aktuelle Befragung von 244 
Praktikern (Kanning, 2016a). Hier zeigt sich, dass Arbeitgeber 
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ABSTRACT
Forschungsfrage: Erstmals wird der Frage nachgegangen, inwieweit formale Kriterien der 
Gestaltung von Bewerbungsunterlagen valide Aussagen im Hinblick auf Persönlichkeits-
merkmale ermöglichen.
Methodik: Die Anschreiben und Lebensläufe von 127 realen Bewerbern/-innen werden 
hinsichtlich formaler Kriterien analysiert und anschließend der Zusammenhang zu sieben Per-
sönlichkeitsmerkmalen berechnet. Nur vereinzelt fanden sich signifikante Zusammenhänge.
Praktische Implikationen: Es erscheint nicht sinnvoll, die regelkonforme Gestaltung von 
Bewerbungsunterlagen bei Auswahlentscheidungen zu berücksichtigen.

Ansprechpartner im Unternehmen mit Namen ansprechen und 
nicht mit „Sehr geehrte Damen und Herren“. 

Ob derartige Kriterien bei der Sichtung der Bewerbungsun
terlagen Zusammenhänge zu stabilen Persönlichkeitsmerkma
len oder Indikatoren der beruflichen Leistung am Arbeitsplatz 
aufweisen, ist bislang völlig unbekannt, da keine entspre
chenden Studien vorliegen. An dieser Stelle setzt unsere Un
tersuchung an. Die vorliegende Studie ist ein erster Schritt zur 
Exploration der möglichen Validität primär formaler Kriterien 
der Gestaltung von Bewerbungsunterlagen, wie sie einerseits 
aus der Perspektive der Ratgeberliteratur als regelkonform 
erscheint und andererseits aus der Perspektive der Arbeit
geber häufig auch Berücksichtigung findet. Untersucht wird 

in starkem Maße auf die Einhaltung formaler Regeln achten: 
Bspw. bewerten knapp 40% der Befragten ein Anschreiben 
positiv, wenn es nicht länger oder kürzer als eine Seite ist. 
Inhaltlich erwarten mehr als 80%, dass die Kandidaten/innen 
im Anschreiben explizit darlegen, warum sie sich bewerben 
und weshalb sie glauben, besonders gut für die Stelle geeignet 
zu sein. Mehr als 90% bewerten Tipp bzw. Grammatikfehler 
negativ und erwarten eine übersichtliche Darstellung des Le
benslaufs. Mehr als 50% der befragten Personen wünschen ein 
Bewerbungsfoto, das sie anschließend interpretieren können. 
Zudem schauen mehr als 40%, ob der Lebenslauf mit Datum 
und Unterschrift versehen ist. Ebenso viele interessieren sich 
dafür, ob die Bewerber/innen im Anschreiben den konkreten 

Abb. 1:  Angaben zu den eingesetzten Persönlichkeitsskalen

Skala Beispiel-Item Anzahl der Items Mittelwert (Skalenstufen)  Standardabweichung

Neurotizismus Ich sehe mich selbst als jemand, der 
sich viele Sorgen macht.

7 2.41 
(1-5)

.66

Offenheit Ich sehe mich selbst als jemand, der 
vielseitig interessiert ist.

10 3.76 
(1-5)

.62

Extraversion Ich sehe mich selbst als jemand, der, 
voller Energie und Tatendrang ist.

8 3.93 
(1-5)

.62

Gewissenhaftigkeit Ich sehe mich selbst als jemand, der 
Aufgaben gründlich erledigt.

9 4.14 
(1-5)

.51

Verträglichkeit Ich sehe mich selbst als jemand, 
der hilfsbereit und selbstlos anderen 
gegenüber ist.

8 3.79 
(1-5)

.55

Leistungsmotivation Ich empfinde Genugtuung dabei, mit 
meinen Kräften bis an meine Grenzen 
zu gehen.

14 3.55 
(1-6)

.51

externale  
Kontrollüberzeugung

Ob ich ein Problem löse oder nicht, 
hängt häufig von anderen Leuten ab.

8 2.60 
(1-6)

.57

Quelle: Eigene Darstellung
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Quelle: Eigene Darstellung

Abb. 2:  Deskriptivstatistik der formalen Kriterien im Anschreiben

Kriterium

Prozent derjenigen, die das Kriterium aufweisen Arithmetisches Mittel (Stdv.)

Praktikanten Trainees Gesamtstichprobe Praktikanten Trainees Gesamtstichprobe

persönliche Anrede 5.6a 21.8b 12.6

Datum 93.1 81.8 88.2

Unterschrift 55.6 67.3 60.6

Anschreiben > eine Seite 12.5 10.9 11.8

Anschreiben < halbe Seite 9.7 1.8 6.3

einheitliche Schrifttype 86.1 92.7 89.0

einheitliche Schriftgröße 88.9 96.4 92.1

inhaltliche Absätze 100 98.2 99.2

Tippfehler 26.4 18.2 22.8 .46a (.87) .18b (.39) .34 (.72)

Grammatikfehler 63.9a 21.8b 45.7 1.51a (1.69) .40b (1.01) 1.03 (1.53)

eigene Stärken 94.4a 80.0b 88.2

eigene Passung zur Stelle 43.1 30.9 37.8

Bewerbungsmotivation 95.8a 60.0b 80.3

pos. Beschreibung des AGs 51.4 40.0 46.5

Anmerkung: Zeilenweise unterscheiden sich Prozentwerte oder Mittelwerte signifikant (p < .05) voneinander, wenn sie unterschiedliche Indizes aufweisen.

handelte es sich um Studierende bzw. Absolventen unterschied
licher Fachrichtungen, die sich in einem Großunternehmen 
für einen Praktikumsplatz oder eine Traineestelle beworben 
haben. Die Bewerbungsunterlagen wurden von der Zweit bzw. 
der Drittautorin hinsichtlich verschiedener formaler Kriterien 
(s. u.) beurteilt. Dabei ging es z. B. um die Frage, ob den Unter
lagen ein Foto beigefügt war oder ob das Anschreiben mehr als 
eine Seite Text umfasste. Parallel hierzu wurden die Bewerber/
innen per EMail aufgefordert, einen kurzen OnlineFragebo
gen zur Erfassung verschiedener Persönlichkeitsmerkmale 
auszufüllen (s. u.). In diesem Zusammenhang wurde darauf 
hingewiesen, dass es sich um eine wissenschaftliche Studie 
handelt, die losgelöst vom Arbeitgeber zu sehen ist und dass 
eine (Nicht)Teilnahme keine Konsequenzen nach sich ziehen 
würde. Eine Vergütung wurde nicht gezahlt.

Messinstrumente: Zum Einsatz kamen zwei Messinstru
mente. Das erste bezog sich auf die Protokollierung der forma

die kriterienbezogene Validität im Hinblick auf grundlegende 
Persönlichkeitsmerkmale, denen eine Bedeutung für den be
ruflichen Erfolg zugeschrieben werden kann. Dies sind zum 
einen die Big Five, zum anderen die Leistungsmotivation so
wie die Kontroll überzeugung. Mehrere Metaanalysen belegen 
eine gewisse Relevanz der Big Five für die Arbeitszufrieden
heit (Judge/Heller/Mount, 2002) und die berufliche Leistung 
(Le/Oh/Robbins/Ilies/Holland/Westrick, 2011). Gleiches gilt 
für die Kontroll überzeugung (Judge/Bono, 2001). Bei der Leis
tungsmotivation finden sich Hinweise auf deren Bedeutung für 
die berufliche Leistung (Kanning, 2016b; Schuler/Prochaska, 
2001). Aus Ermangelung einer Theorie und einschlägiger Be
funde ist die vorliegende Studie explorativ angelegt.  

Methode

Datenerhebung: Grundlage der Untersuchung war die Sichtung 
von realen Bewerbungsunterlagen. Bei den Bewerbern/innen 
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len Kriterien der Bewerbungsunterlagen. Bei jeder Bewerbung 
wurde sowohl das Anschreiben als auch der Lebenslauf inklu
sive Foto analysiert. Dies geschah im Hinblick auf 26 Kriterien, 
die in Abbildung 2 und 3 aufgelistet sind. Die Datenerhebung 
erfolgte dichotom, das heißt, es wurde jeweils geschaut, ob ein 
bestimmtes Kriterium (z. B. Unterschrift unter dem Lebenslauf) 
erfüllt war oder nicht. Im Falle von Tippfehlern und Gramma
tikfehlern erfolgte darüber hinaus eine Zählung der Häufigkeit. 
Die Auswahl der Kriterien orientierte sich an der Ratgeberlite
ratur (Engst/Willmann, 2013; Hesse/Schrader, 2012, Püttjer/
Schnierda, 2017; Reulein/Pohl, 2013). 

Mithilfe des zweiten Messinstruments wurden sieben Per
sönlichkeitsmerkmale der Bewerber erfasst. Zur Messung der 
sog. Big Five (Neurotizismus, Extraversion, Offenheit, Gewis
senhaftigkeit und Verträglichkeit) diente die deutsche Über
setzung des Big Five Inventory (BFI; Lang/Lüdtke/Asendorpf, 
2001; fünfstufige Skala zur Selbsteinschätzung von 1 = trifft 
überhaupt nicht zu bis 5 = trifft voll und ganz zu). Die Relia
bilität der Skalen erwies sich in der vorliegenden Studie als 
hinreichend (Cronbach’s Alpha zwischen .73 und .84). Die 

Leis tungsmotivation der Probanden wurde über eine Skala des 
Bochumer Inventars zur berufsbezogenen Persönlichkeitsbe
schreibung (BIP; Hossiep/Paschen, 2003; Antwortskalierung 
wie beim BFI) erfasst. Die Reliabilität in der vorliegenden Studie 
lag bei .80 (Cronbach’s Alpha). Zur Messung der externalen 
Kontrollüberzeugung diente die Skala „sozial bedingte Exter
nalität“ der deutschen Version des IPCs (Krampen, 1981; sechs
stufige Skala von 1 = sehr falsch bis 6 = sehr richtig; Cronbach’s 
Alpha = .61).

Stichprobe: Insgesamt flossen die Daten von 127 Bewerbern/ 
innen in die Auswertung ein. Das Alter variierte zwischen 18 
und 37 Jahren (M = 24.92 Stdv. = 2.85). Die Verteilung der Ge
schlechter fiel nahezu gleich aus und entsprach der Verteilung 
in der Gesamtbevölkerung (52.8% weiblich; 47.2% männlich). 
Alle Probanden verfügten mindestens über die (Allgemeine) 
Hochschulreife. Die Stichprobe wies mithin ein höheres Bil
dungsniveau als der Durchschnitt der Bevölkerung auf. 64.5% 
verfügten zum Zeitpunkt der Untersuchung bereits über einen 
akademischen Abschluss. 43.3% der Bewerbungen bezogen 
sich auf eine Traineestelle, 56.7% auf einen Praktikumsplatz.

Abb. 3:  Deskriptivstatistik der formalen Kriterien im Lebenslauf

Kriterium

Prozent derjenigen, die das Kriterium aufweisen Arithmetisches Mittel (Stdv.)

Praktikanten Trainees Gesamtstichprobe Praktikanten Trainees Gesamtstichprobe

Foto 81.9 85.5 83.5

Hobbys 62.5 69.1 65.4

Familienstand 50.0 34.5 43.3

Geburtsdatum 93.1 81.8 88.2

Tippfehler 33.3 21.8 28.3 .85 (1.64) 1.24 (3.95) 1.02 (2.87)

Datum 68.1 61.8 65.4

Unterschrift 38.9 54.5 45.7

Tätigkeitsbeschreibung 47.2a 85.5b 63.8

einheitliche Schrifttype 76.4a 90.9b 82.7

einheitliche Schriftgröße 91.7 92.7 92.1

zeitl.-inhaltl. Chronologie 100 100 100

sonstige Fähigkeiten 97.2 94.5 96.1

Anmerkung: Zeilenweise unterscheiden sich Prozentwerte oder Mittelwerte signifikant (p < .05) voneinander, wenn sie unterschiedliche Indizes aufweisen.

Quelle: Eigene Darstellung
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Anschreiben auf. Bei den Tippfehlern waren es fast ein Viertel 
(22.8%). Die Anzahl der Grammatikfehler lag im Durchschnitt 
bei einem Fehler pro Bewerbung (1.03). Bei den Tippfehlern 
waren es 0.34 Fehler. Signifikante Unterschiede zwischen den 
Bewerbungen für Trainee bzw. Praktikumsstellen ließen sich 
bei fünf Kriterien finden. Demnach verwendeten Bewerber/ 
innen signifikant häufiger eine persönliche Anrede, wenn 
es um eine Traineestelle ging (Chi2= 7.49 p<.05) und zeigten 
deutlich weniger Grammatikfehler (Chi2= 22.24 p<.001). Da
rüber hinaus wiesen die TraineeBewerbungen signifikant we
niger Tipp und Grammatikfehler auf (tTest für unabhängige 
Stichproben; tTippfehler=2.40 p<.05; tGrammatikfehler=4.62 p<.001). Die 
Praktikumsbewerber/innen verhielten sich hingegen in stär
kerem Maße ratgeberkonform, indem sie häufiger auf eigene 
Stärken verwiesen (Chi2= 6.24 p<.05) und häufiger die eigene 
Bewerbungsmotivation darlegten (Chi2= 25.32 p<.001). 

Bezogen auf den Lebenslauf wurden fast alle Empfehlungen 
der Ratgeberliteratur von einer großen Mehrheit der Bewerber/ 

Ergebnisse

In einem ersten Schritt wurden zunächst die Häufigkeiten ana
lysiert und überprüft, inwieweit Unterschiede zwischen der 
Bewerbung auf einen Praktikumsplatz und auf eine Trainee
stelle vorlagen. 

Bezogen auf das Anschreiben fiel zunächst auf, dass sieben 
der 14 untersuchten Kriterien (Abb. 2) jeweils von einer großen 
Mehrheit der Probanden realisiert wurden. Mehr als 60% der 
Bewerber/innen versahen das Anschreiben mit Datum und 
Unterschrift, achteten auf eine einheitliche Schrifttype und 
größe, gliederten den Text in Absätze und hoben sowohl ihre 
eigenen Stärken als auch ihre Motivation zur Bewerbung auf 
die vakante Stelle hervor. Auch die Länge des Anschreibens 
lag in aller Regel in einem Bereich von einer Seite. Lediglich 
11.8% überschritten diesen Umfang, während 6.3% weniger 
als eine halbe Seite Text einreichten. Eine persönliche Anrede 
war in gerade einmal 12.6% der Fälle zu finden. Fast die Hälf
te der Bewerber/innen (45.7%) wiesen Grammatikfehler im 

Abb. 4:  Validität der formalen Kriterien im Anschreiben

Kriterium

Zusammenhang zu

Neurotizismus Extraversion Offenheit Gewissenhaft. Verträglichkeit Leistungsmoti. Externalität

persönliche Anrede -.07 .05 .08 -.11 -.04 .32 -.05

Datum .16 -.10 -.02 -.12 -.01 -.04 .11

Unterschrift -.03 .08 .16 .09 -.08 .03 -.20

Anschreiben > eine Seite .01 .14 .03 .13 .05 .03 -.13

Anschreiben < halbe Seite .08 -.10 -.23 -.20 -.05 -.01 .28

einheitliche Schrifttype .10 .09 -.09 -.04 -.12 -.11 .17

einheitliche Schriftgröße .05 .18 -.15 -.03 -.04 -.02 .10

inhaltliche Absätze .07 -.07 -.03 -.06 -.04 -.04 .00

Anzahl Tippfehler -.10 .01 .07 -.01 .00 .14 -.01

Anzahl Grammatikfehler .11 -.01 .08 -.04 -.06 .03 .00

eigene Stärken .01 .03 .12 -.01 .02 .10 -.27

eigene Passung zur Stelle -.10 .27** .00 .04 -.07 .07 -.27

Bewerbungsmotivation .07 .01 .02 .00 .00 -.03 -.32**

pos. Beschreibung des AGs -.02 -.01 .01 .07 -.08 -.02 -.39**

Anmerkung: Dargestellt sind Korrelationskoeffizienten nach Pearson bei der Anzahl der Tipp- und Grammatikfehler, ansonsten nach Spearman, ** p < .01

Quelle: Eigene Darstellung
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innen umgesetzt (65100%; Abb. 3). Bei zwei Kriterien erga
ben sich geringere Werte: Nur 43.3% informierten über ihren 
Familienstand und nur 45.7% dachten daran, den Lebenslauf 
mit einer Unterschrift zu versehen. Mehr als ein Viertel (28.3%) 
der Lebensläufe wies zudem Tippfehler auf. Die durchschnitt
liche Fehleranzahl lag bei einem Tippfehler (1.02). Signifikante 
Unterschiede zwischen Praktikums und Traineestellen ließen 
sich nur bei zwei Kriterien finden. Hier verhielten sich die 
Traineebewerber/innen in stärkerem Maße ratgeberkonform, 
indem sie signifikant häufiger ihre derzeitigen Tätigkeiten be
schrieben (Chi2= 19.37 p<.001) und häufiger darauf achteten, 
eine einheitliche Schrifttype zu verwenden (Chi2= 4.59 p<.05).

In einem zweiten Schritt wurde die kriterienbezogene 
Validität überprüft. Hierzu wurden die Ausprägungen aller 
Kriterien aus den Bewerbungsunterlagen mit den sieben Per
sönlichkeitsmerkmalen korreliert. Aufgrund der Vielzahl der 
Korrelationen (sieben Persönlichkeitsmerkmale korreliert mit 
26 Kriterien = 182 Korrelationen) bestand die Gefahr einer 
AlphafehlerInflation1. Um diesem Problem zu begegnen, wur
de das AlphaNiveau auf 1% festgesetzt. Die Ergebnisse waren 
sehr eindeutig. Bezogen auf das Anschreiben ergaben sich le

1   Werden sehr viele Signifikanztests durchgeführt, so besteht die Gefahr, dass einige signifikante Er-
gebnisse per Zufall signifikant werden. Bei einem Alpha-Niveau von 1% ist diese Gefahr sehr gering, 
sie liegt bei gerade einmal 1%.

diglich drei signifikante Zusammenhänge (Abb. 4). Die explizi
te Darlegung der eigenen Passung zur ausgeschriebenen Stelle 
ging mit einer höheren Extraversion einher (r=.27). Je stärker 
die sozialexternale Kontrollüberzeugung der Bewerber/innen 
ausgeprägt war, desto geringer war die Wahrscheinlichkeit, 
dass sie im Anschreiben ihre Bewerbungsmotivation offenbar
ten (r=.32) und das Unternehmen als besonders attraktiven 
Arbeitgeber lobpreisten (r=.39). Bezogen auf den Lebenslauf 
ließ sich in keinem einzigen Fall ein signifikanter Zusammen
hang zu einem Persönlichkeitsmerkmal belegen (Abb. 5).

Diskussion

In Deutschland ist es eine weit verbreitete Praxis, Bewer
bungsunterlagen nach primär formalen Kriterien, wie etwa 
der übersichtlichen Gestaltung des Lebenslaufes oder der Häu
figkeit von Tippfehlern, zu bewerten (Kanning, 2016a). Welche 
konkreten Interpretationen Arbeitgeber damit verbinden, ist 
einstweilen unbekannt. Hierzu stehen weitere Studien noch 

Abb. 5:  Validität der formalen Kriterien im Lebenslauf

Kriterium

Zusammenhang zu

Neurotizismus Extraversion Offenheit Gewissenhaft. Verträglichkeit Leistungsmoti. Externalität

Foto .00 .00 .07 .06 -.07 .01 -.02

Hobbys -.05 -.08 .10 .11 .15 .11 -.16

Familienstand .13 .00 .02 -.08 -.04 -.09 .17

Geburtsdatum .18 -.09 -.10 -.14 .08 -.10 -17

Tippfehler .00 .05 -.03 -.03 -.03 .08 -19

Datum .07 -.02 .00 -.07 .06 .02 -.00

Unterschrift .03 .05 .12 .07 -.05 .06 -.20

Tätigkeitsbeschreibung -.13 .07 .04 -.04 -.09 .03 -.06

einheitliche Schrifttype .07 .03 -.02 -.02 -.06 -.04 -.05

einheitliche Schriftgröße -10 .08 -.11 -.07 -.05 -.13 .05

zeitl.-inhaltl. Chronologie – – – – – – –

sonstige Fähigkeiten .00 .07 -.05 .06 .00 -.03 .03

Anmerkung: Dargestellt sind Korrelationskoeffizienten nach Pearson bei der Anzahl der Tippfehler, ansonsten nach Spearman, ** p < .01

Quelle: Eigene Darstellung
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aus.  In einer Feldstudie wurde erstmals die kriterienbezogene 
Validität von 26 primär formalen Kriterien der Gestaltung von 
Bewerbungsunterlagen untersucht. Es zeigt sich, dass viele 
der in der Ratgeberliteratur genannten Gestaltungsprinzipien 
guter Bewerbungsunterlagen von einer breiten Mehrheit der 
Bewerber/innen umgesetzt wurden. Es ergaben sich jedoch 
auch deutliche Abweichungen von einem regelkonformen 
Vorgehen. So weisen bspw. mehr als 45% der Bewerbungen 
Grammatikfehler im Anschreiben auf. Nur knapp 38% der 
Bewerber/innen verdeutlichen, warum gerade sie besonders 
gut zur ausgeschriebenen Stelle passen und nur knapp 46% un
terschreiben ihren Lebenslauf. Zwischen den beiden Gruppen 
– Praktikumsplatz vs. Traineestelle – ergaben sich nur verein
zelt Unterschiede, die mit zwei Ausnahmen darauf hindeuten, 
dass Bewerber/innen auf eine Traineestelle sich regelkonfor
mer verhalten (weniger Tipp und Grammatikfehler, häufiger 
persönliche Anrede etc.). Dies erscheint plausibel, da das Aus
wahlverfahren eine größere Bedeutung für das eigene Leben 
haben dürfte und die Betroffenen sich daher ggf. gründlicher 
vorbereiten. Dennoch nehmen auch die Praktikumsbewerber/
innen die Ratgeberliteratur ernst und verweisen signifikant 
häufiger auf ihre besondere Passung zur Stelle und heben 
ihre Bewerbungsmotivation signifikant stärker hervor als 
Traineebewerber/innen.
3 Das Ausmaß, in dem sich die Bewerber/innen regelkon
form verhalten, darf nach den vorliegenden Befunden jedoch 
nicht als Ausdruck ihrer Persönlichkeit interpretiert werden. 
Keins der 26 untersuchten Kriterien weist einen signifikanten 
Zusammenhang zu Neurotizismus, Offenheit, Gewissenhaftig
keit, Verträglichkeit oder Leistungsmotivation auf. Bei der Ex
traversion sowie der Kontrollüberzeugung fanden sich nur eine 
bzw. zwei signifikante Korrelationen. Demnach agieren Bewer
ber umso offensiver in der Darstellung ihrer Bewerbungsmoti
vation sowie der Lobpreisung des Arbeitgebers, je stärker sie 
daran glauben, Ereignisse in ihrem Leben selbst kontrollieren 
zu können. Je extrovertierter die Bewerber/innen sind, desto 
stärker stellen sie ihre eigene Eignung für die Stelle dar.
3 Angesichts dieser Ergebnisse ist die weit verbreitete Pra
xis, regelkonform gestaltete Bewerbungsunterlagen generell 
positiver zu bewerten und entsprechende Kandidaten/innen 
eher zum Einstellungsinterview einzuladen, kritisch zu be
werten. Wer systematisch Personen nach einem nichtvaliden 
Kriterium aus dem Auswahlprozess ausscheiden lässt, er
höht die Wahrscheinlichkeit für einen Fehler der zweiten Art. 
Bewerber/innen, die an sich geeignet sind, werden abgewie
sen, ohne dass sie die Chance haben, in einem strukturierten 
Einstellungsinterview ihre tatsächliche Eignung unter Beweis 
stellen zu können. Diese Praxis ist aus Sicht des Arbeitgebers 
umso bedenklicher, je weniger geeignete Personen auf dem 
Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen bzw. im Bewerberpool an
zutreffen sind. Die vereinzelten Hinweise auf eine kriterienbe

zogene Validität könnten nur dann sinnvoll eingesetzt werden, 
wenn die Extraversion bzw. die Kontrollüberzeugung für die 
Leistung der ausgeschriebenen Stelle von Bedeutung sind und 
die Verantwortlichen gezielt auf die drei validen Kriterien ei
ner offensiven Selbstdarstellung – Hervorheben der eigenen 
Passung zur Stelle, der eigenen Bewerbungsmotivation sowie 
der Attraktivität des Arbeitgebers – achten.

Eine Generalisierung der vorliegenden Befunde ist aufgrund 
der folgenden Limitationen unserer Studie nur eingeschränkt 
möglich: Die Auswahl der untersuchten Merkmale der Be
werbungsunterlagen ist nicht vollständig. Eine vollständige 
Untersuchung aller primär formalen Kriterien, die denkbar 
sind, steht noch aus. Die Stichprobe umfasst ausschließlich 
Menschen mit höherem Bildungsgrad und ist somit nicht re
präsentativ für die Population der Bewerber/innen in Deutsch
land. Gleiches gilt für den Fokus der ausgeschriebenen Stellen. 
Unsere Studie bezieht sich zudem ausschließlich auf die krite
rienbezogene Validität im Hinblick auf grundlegende Persön
lichkeitsmerkmale. Der korrelative Ansatz der vorliegenden 
Studie erlaubt keine kausalen Schlüsse. Es ist denkbar, dass 
Drittvariablen (z. B. die Lektüre von Ratgeberliteratur) den 
Zusammenhang zwischen Persönlichkeitsmerkmalen und 
der Gestaltung von Bewerbungsunterlagen beeinflussen. Eine 
Überprüfung der prognostischen Validität bleibt der zukünf
tigen Forschung vorbehalten.
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SUMMARY

Research question: For the first time, we question if formal 
criteria in job applications really offer validity regarding the 
applicant’s personality.
Methodology: We analysed the application letters and CV’s of 127 
real applicants concerning formal criteria as well as their corre-
lation with seven personality traits. Only a few criteria showed 
significant correlations.
Practical implications: With regard to the findings, we discuss 
the current practice of imputing diagnostic value to arranging 
applications compliant to contemporary rules.
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Neben der Förderung der Arbeitgeberattraktivität 
ist die Mitarbeiterbindung aktuell eines der Top- 
themen im praktischen Personalmanagement. 
Dabei gibt es eine Vielzahl von Ratgeberliteratur 

mit Maßnahmen, wie die aus Arbeitgebersicht nicht gewollte 
Fluktuation gesenkt werden kann. So nennt bspw. Softgar-
den (2015) fünf Maßnahmen, mit denen Mitarbeiter langfris-
tig an das Unternehmen gebunden werden können: richtige 
Führung („Mitarbeiter kommen wegen des Jobs – und gehen 
wegen des Chefs“), kreative und fordernde Arbeitsbedingun-
gen, ein attraktives Arbeitsumfeld, flexible Arbeitszeitmodelle 
und Förder- und Nachwuchsprogramme. Sofern solche Maß-
nahmenprogramme empirisch unterlegt sind, beruhen sie auf 
Beschäftigtenbefragungen wie z. B. dem Gallup Engagement 
Index, bei denen die Bindung ebenfalls befragungsbasiert 
als emotionale Bindung oder Kündigungsneigung operatio-
nalisiert wird. Diese Studien haben durchaus eine personal-
wirtschaftliche Berechtigung, weisen aber insbesondere zwei 
Schwächen auf: Erstens unterstellen sie implizit, dass Unzu-
friedenheit der einzige Treiber für Unternehmenswechsel ist, 
und zweitens zielen sie nicht auf die Erklärung der tatsäch-
lichen arbeitnehmerseitigen Kündigungen ab. Während aber 
– je nach Befragung – bis zu 50% der Beschäftigten über einen 
Arbeitgeberwechsel nachdenken, ist der Anteil tatsächlicher 
Kündigungen deutlich geringer: So liegt die arbeitnehmersei-
tige Kündigungsquote in den letzten 20 Jahren zwischen ca. 
4 und 8% pro Jahr, wobei die Schwankung im Wesentlichen 
konjunkturbedingt ist (Erlinghagen, 2017, S. 19 auf Basis der 
Daten des Sozioökonomischen Panels für Westdeutschland).

Vor dem Hintergrund der praktischen Relevanz des Themas 
wollen wir im Folgenden der Frage nachgehen, welche Fak-
toren arbeitnehmerseitige Kündigungen vorhersagen können. 
Wir konzentrieren uns wegen der Vielzahl der – weitgehend 
bekannten – theoretischen Erklärungsansätze auf die empi-
rischen Befunde. Einen aktuellen Überblick zu den über ein-
hundert Jahren Forschung zu dem Thema und den jeweiligen 
Theorien geben Hom et al. (2017), für eine Diskussion zukünf-
tiger Entwicklungen verweisen wir auf Lee et al. (2017).

Unsere Ausführungen stützen sich hauptsächlich auf eine 
aktuelle Metaanalyse von Rubenstein et al. (2018), die unter 

dem Titel „Surveying the forest“ eine exzellente Zusammenfas-
sung der empirischen Studien zu freiwilligen Unternehmens-
wechseln gibt. Die Messung von Unternehmenswechseln ist 
in diesen Studien in der Regel dichotom, das heißt, entweder 
man hat das Unternehmen gewechselt (kodiert mit 1) oder 
eben nicht (kodiert mit 0). Deshalb sind die berichteten Kor-
relationskoeffizienten sog. punktbiseriale Korrelationen, die 
etwas anders berechnet werden als die häufiger verwendeten 
Pearson-Korrelationen. In ihrer Aussage sind sie aber ganz ver-
gleichbar. Zu beachten ist weiterhin, dass sich für unsere Fra-
gestellung häufig negative Korrelationskoeffizienten ergeben, 
da z. B. mehr Gehalt zu weniger Unternehmenswechseln führt.

Ein wichtiges Ergebnis ist das sehr breite Spektrum verschie-
dener Einflussfaktoren. Es gibt also nicht die zwei oder drei 
Hauptfaktoren für Unternehmenswechsel, sondern ein Mosaik 
verschiedenster Einflussfaktoren. Wir gehen im Folgenden auf 
diese verschiedenen Bausteine ein. Dazu berichten wir eine 
– selbst für unsere Verhältnisse – große Anzahl einzelner Zu-
sammenhänge. Die einfachen Antworten sind manchmal nicht 
die richtigen, auch wenn sie leichter zu erzählen sind. Wir 
gruppieren die einzelnen Faktoren ähnlich wie Rubenstein et 
al. (2018) in ihrer Metaanalyse, ohne näher auf die verschie-
denen theoretischen Entwicklungen innerhalb der Forschung 
zu Unternehmenswechseln einzugehen. 

Charakteristika der Mitarbeiter

Als erste Gruppe von Einflussfaktoren betrachten Rubenstein 
und Kollegen (2018) Charakteristika der Mitarbeiter. Hier zeigt 
sich für Alter ein erwarteter negativer Effekt: Je höher also 
das Alter der Mitarbeiter ist, desto geringer ist bei ihnen die 
Wahrscheinlichkeit, aus eigenen Stücken das Unternehmen zu 
verlassen. Insgesamt 121 Studien mit in der Summe 209.588 
Teilnehmern wurden zur Berechnung dieses Effekts zusam-
mengefasst (vgl. Abb. 1). Die insgesamt sehr große Anzahl an 
Studien spiegelt die zentrale Bedeutung von Unternehmens-
wechseln in der Personalforschung wider, wodurch die hier 
berichteten Effekte als sehr belastbar einzuschätzen sind. Der 
Effekt ist allerdings mit einer Korrelation von r = -0,21 eher 
schwach bis mittelstark, kann also nur einen kleinen Teil der 
Unternehmenswechsel vorhersagen. Weitere Studien zeigen, 
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Should I stay or should I go?
Mitarbeiterfluktuation lässt sich nur durch eine Vielzahl verschiedenster Faktoren 
erklären.
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Quelle: Auswahl aus Rubenstein et al., 2018

k N r (korrigiert)

Charakteristika der Mitarbeiter

Alter 121 209 588 -0,21

Kinder 25 40 201 -0,20

Ausbildung 51 59 574 0,04

Geschlecht (0 = weiblich; 1 = männlich) 89 602 869 0,00

Dauer der Unternehmenszugehörigkeit 118 669 753 -0,20

Persönlichkeit (Big Five) 
Emotionale Stabilität 
Extraversion 
Gewissenhaftigkeit 
Offenheit für Erfahrungen 
Verträglichkeit

 
16 
13 
8 
5 
6

 
7 593 
6 795 
3 409 
1 009 
2 449

 
-0,19 
0,02 

-0,16 
0,14 

-0,08

Charakteristika des Arbeitsplatzes

Gehalt 55 177 634 -0,17

Arbeitsplatzsicherheit 5 2 155 -0,23

Arbeitsbelastung 21 82 204 -0,10

Rollenkonflikte 10 10 903 0,15

Aufgabenkomplexität 10 3 117 -0,01

Organisationaler Kontext und Fit

Organisationsgröße 15 30 422 0,03

Unterstützung durch Organisation 16 8 256 -0,19

Prestige der Organisation 5 2 433 -0,06

Organisationsklima 8 2 711 -0,24

Führung 42 28 637 -0,24

Passung (Fit) 17 4 146 -0,29

Beziehung zu Kollegen 24 11 104 -0,14

Gerechtigkeit 30 17 556 -0,17

Arbeitseinstellungen und Verhalten der Mitarbeiter

Kündigungsgedanken („withdrawal cognitions“) 211 73 405 0,56

Jobsuche 27 18 685 0,40

Arbeitszufriedenheit 174 107 625 -0,28

Organisationales Commitment 129 71 862 -0,29

Engagement 4 1 408 -0,20

Stress 32 18 740 0,21

Leistung 86 473 624 -0,08

Fehlzeiten 36 44 405 0,23

Verspätungen 5 1 431 0,14

Abb. 1: Prädiktoren freiwilliger Unternehmenswechsel 

k = Anzahl der Studien; N = Gesamtanzahl der Teilnehmer aus allen Studien; r(korrigiert) = korrigierter Korrelationskoeffizient für punktbiseriale Korrelationen.



PERSONALquarterly  04 / 18

48 STATE OF THE ART_MITARBEITERBINDUNG

dass jüngere Mitarbeiter höhere und teilweise vielleicht sogar 
überzogene Erwartungen an den Arbeitgeber haben und ihr 
Glück entsprechend etwas häufiger als ältere Arbeitnehmer 
bei einem neuen Unternehmen suchen. Ähnlich stark ist mit 
r = -0,20 der Einfluss von Kindern auf die Bleibewahrschein-
lichkeit. Kinder im eigenen Haushalt führen also dazu, eher im 
Unternehmen zu bleiben. Überraschen mag dagegen die sehr 
geringe Aussagekraft von Geschlecht und Ausbildung. Frauen 
und Männer wechseln mit gleicher Wahrscheinlichkeit das 
Unternehmen und auch eine höhere Ausbildung führt nur zu 
einer marginal höheren Wechselwahrscheinlichkeit (r = 0,04).

Bei der Forschung zum Einfluss von Persönlichkeit der 
Mitarbeiter auf deren Wahrscheinlichkeit, das Unternehmen 
zu wechseln, wurden von vielen Forschern die Big Five als 
Persönlichkeitsmodell verwendet. In der Meta-Analyse von 
Rubenstein et al. (2018) ergaben sich für emotionale Stabili-
tät (r = -0,19), Gewissenhaftigkeit (r = -16) und Offenheit für 
Erfahrungen (r = 0,14) kleine bis mittelstarke Effekte, woge-
gen die Vorhersagekraft von Verträglichkeit (r = -0,08) und 
Extraversion (r = 0,02) eher gering ist. Die Persönlichkeit po-
tenzieller Mitarbeiter ließe sich also bei der Personalauswahl 
als möglicher Prädiktor für Unternehmenswechsel nutzen, in 
der Summe ist deren Vorhersagekraft aber begrenzt und viele 
weitere Faktoren spielen eine ähnlich wichtige Rolle.

Charakteristika des Arbeitsplatzes

Neben interindividuellen Unterschieden spielt auch die Ge-
staltung des Arbeitsplatzes eine relevante Rolle für die Bleibe-
wahrscheinlichkeit der Mitarbeiter. So wechseln Mitarbeiter 
mit höherem Gehalt und höherer Arbeitsplatzsicherheit sel-
tener das Unternehmen, die Effekte sind allerdings mit r = -0,17 
bzw. r = -0,23 weitaus weniger stark als oftmals angenommen. 
Interessant ist darüber hinaus der negative Zusammenhang 
zwischen Arbeitsbelastung und Wechselwahrscheinlichkeit  
(r = -0,10). Mitarbeiter mit einer höheren Arbeitsbelastung ver-
lassen also seltener das Unternehmen. Dies mag überraschen, 
könnte aber dadurch erklärt werden, dass Mitarbeiter eine 
überdurchschnittliche Arbeitsbelastung eher als Herausforde-
rung wahrnehmen und es erst bei übermäßiger Belastung in 
Stress und andere negative Effekte umschlägt.

Insgesamt sind die Effekte des Arbeitsplatzes schwach bis 
mittelstark, zeigen aber dennoch, dass sich Unternehmens-
wechsel nicht nur aus genereller Unzufriedenheit mit der Ar-
beit ableiten lassen, sondern Unternehmen gezielt versuchen 
können, durch Maßnahmen zur Arbeitsplatzgestaltung der 
Wechselwahrscheinlichkeit entgegenzuwirken.

Organisationaler Kontext

Bei den Faktoren auf der Unternehmensebene fällt zunächst 
auf, dass die Organisationsgröße (r = 0,03) wie auch das Pres-
tige der Organisation (r = -0,06) keine große Rolle für die 

Wechselwahrscheinlichkeit der Mitarbeiter spielen. Wichtiger 
dagegen sind die wahrgenommene Unterstützung durch die 
Organisation (r = -0,19) und das Organisationsklima (r = -0,24), 
beides Faktoren, die vom Unternehmen aktiv gestaltet werden 
können. „People don‘t quit their jobs, they quit their bosses“, 
heißt es so oder ähnlich häufig, um die Bedeutung der Füh-
rungskräfte für Unternehmenswechsel der Mitarbeiter heraus-
zustellen. Tatsächlich zeigt die Meta-Analyse anhand von 42 
Einzelstudien einen kleinen bis mittelstarken Effekt zwischen 
Führung und freiwilligen Unternehmenswechseln (r = -0,24), 
kann aber letztlich, anders als das Zitat es suggeriert, nur 
einen kleinen Teil der Unternehmenswechsel erklären. Sogar 
noch etwas bedeutsamer ist der Fit zwischen Mitarbeiter und 
Unternehmen, denn wenn Mitarbeiter eine hohe Passung zwi-
schen sich und dem Unternehmen und dem Job wahrnehmen, 
verlassen sie seltener das Unternehmen (r = -0,29). Ebenfalls 
gut untersucht sind die Bedeutung von Beziehungen mit den 
Kollegen und wahrgenommene Gerechtigkeit, beide mit klei-
nen bis mittelstarken Effekten (r = -0,14 bzw. r = -0,17).

Arbeitseinstellungen und Verhalten der Mitarbeiter

Die oben diskutierten Charakteristika der Mitarbeiter beinhal-
ten zeitlich stabile Faktoren, die entsprechend teilweise schon 
bei der Personalauswahl miteinbezogen werden können. Ar-
beitseinstellungen dagegen sind stärker situationsabhängig. 
Der stärkste Faktor aus dieser Gruppe sind Kündigungsgedan-
ken, die mit r = 0,56 einen starken Einfluss auf tatsächliche 
Unternehmenswechsel haben. Der nächste Schritt, die aktive 
Jobsuche, ist ebenfalls stark mit Unternehmenswechseln kor-
reliert (r = 0,40). Dies mag wenig überraschen, vereinfacht 
aber die Einordnung der Bedeutung von auf den ersten Blick 
weniger relevant erscheinenden Einflussfaktoren.

Die beiden bedeutendsten Arbeitseinstellungen sind Ar-
beitszufriedenheit und organisationales Commitment, welche 
beide einen mittelstarken negativen Zusammenhang mit der 
Wechselwahrscheinlichkeit aufweisen (r = -0,28 bzw. r = -0,29). 
Beide Effekte wurden in jeweils über einhundert Einzelstudien 
untersucht, stellen somit ein gesichertes Fundament für die 
Bedeutung von Arbeitseinstellungen dar. Neuer und entspre-
chend weniger untersucht ist die Bedeutung von Engagement 
auf die Wechselwahrscheinlichkeit, bei der sich aus den vier 
in der Meta-Analyse betrachteten Einzelstudien zu diesem Zu-
sammenhang ein Korrelationskoeffizient von r = -0,20 ergibt. 
Ähnlich bedeutsam ist der von Mitarbeitern wahrgenommene 
Stress, der mit einem Korrelationskoeffizienten von r = 0,21 zu 
mehr Unternehmenswechseln führt.

In der Praxis wird häufig angeführt, dass gerade die leis-
tungsstarken Mitarbeiter das Unternehmen schnell wieder 
verlassen. Dies zeigt sich in den 86 Studien mit insgesamt 
fast einer halben Million Mitarbeitern nicht; die Wechselwahr-
scheinlichkeit ist bei höherer Leistung sogar etwas geringer 
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(r = -0,08). Allerdings dürfte dies eher in der methodischen 
Schwäche der einfachen Betrachtung von Korrelationen be-
gründet liegen, die grundsätzlich eine lineare Beziehung zwi-
schen Variablen unterstellen. 

Bezüglich der Leistung ist jedoch eher ein u-förmiger Verlauf 
zu vermuten, das heißt, dass besonders leistungsschwache und 
auch besonders leis tungsstarke Mitarbeiter eher kündigen als 
Beschäftigte mit durchschnittlicher Leistung. Tatsächlich lässt 
sich dieser u-förmige Verlauf in Einzelstudien nachweisen (Sa-
lamin/Hom, 2005; Trevor et al, 1997). Für Fehlzeiten und Ver-
spätungen sind die Ergebnisse dagegen intuitiv: Mitarbeiter 
mit vielen Fehlzeiten (r = 0,23) und Verspätungen (r = 0,14) 
verlassen etwas eher das Unternehmen.

Zusammenfassung und Fazit

3  Die Evidenz zu Einflussfaktoren auf freiwillige Unterneh-
menswechsel ist umfangreich und zeigt die Bedeutung einer 
Vielzahl verschiedener Faktoren auf.

3  Bei den demografischen Einflussfaktoren zeigt sich, dass 
ein höheres Alter und Kinder die Wechselwahrscheinlichkeit 
verringern, wogegen Geschlecht und Ausbildung keinen sub-
stanziellen Einfluss haben.

3  Gehalt und Arbeitsplatzsicherheit verringern die Wechsel-
wahrscheinlichkeit, jedoch sind diese Effekte beide nicht 
sehr stark.

3  Führung und Fit zwischen Mitarbeiter und Unternehmen 
haben einen mittleren Effekt auf Unternehmenswechsel.

3  Arbeitseinstellungen spielen eine wichtige Rolle für Unter-
nehmenswechsel, hierunter besonders Arbeitszufriedenheit 
und organisationales Commitment.
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Agilität – schnell und flexibel auf Anforderung des 
Marktes zu reagieren – lautet heutzutage die He-
rausforderung. Viele Wege führen bekanntlich nach 
Rom: Der vielleicht prominenteste Weg zur Agili-

tät ist das Prinzip der geteilten Führung. Dabei überlässt die 
Führungskraft die Verantwortung für und die Kontrolle der 
Aufgabenerledigung soweit wie möglich und sinnvoll ihren 
Mitarbeitern. Auf der einen Seite profitieren Mitarbeiter durch 
dieses „Empowerment“ von einem reichhaltigeren, bedeut-
sameren Tätigkeitsportfolio und auf der anderen Seite die Füh-
rungskraft, die entlastet wird und sich auf ihre Kernaufgaben 
fokussieren kann. So stellten sich bei der U.S.-amerikanischen 
Veterans Health Administration, einem staatlichen Gesund-
heitsdienstleister mit Kliniken und ambulanten Einrichtungen, 
nach der Einführung von Teamstrukturen mit relativ kleinen, 
interdisziplinären Teams nach dem Vorbild geteilter Führung 
auch durchaus Erfolge im Sinne einer schnelleren und fle-
xibleren Reaktion auf Patientenbedürfnisse ein. Allerdings 
zeigte sich auch eine große Varianz zwischen Teams in der 
Steigerung der Servicequalität, was auf eine dementsprechend 
große Varianz in der Umsetzung der Ini tiative seitens der Füh-
rungskräfte hindeutet. Greg L. Stewart und Kollegen gingen 
auf Basis früherer Forschung davon aus, dass die Umstellung 
auf geteilte Führung von manchen Führungskräften als Be-
drohung ihrer beruflichen Identität und ihres Status verstan-
den werden könnte, und zwar insbesondere von solchen, die 
sich durch ihren beruflichen Hintergrund hinsichtlich Fach-
kenntnis, Status und Macht deutlich von ihren Mitarbeitern 
abheben. In einer quasi experimentellen Längsschnittstudie 
zeigte sich dann auch, dass nach der Einführung der neuen 
Teamstrukturen die Servicequalität der von Ärzten (also ei-
ner Profession mit hohem Status und elitärem Selbstverständ-
nis) geführten Teams signifikant geringer stieg als die der 
von Krankenpflegern oder Arztassistenten geführten Teams. 
Qualitative Interviews mit Führungskräften und Mitarbeitern 
ergaben, dass Führungskräfte mit hohem Status häufiger zu 
kontraproduktiven Verhaltensweisen zur Absicherung ihres 

Empowerment ist nicht 
jedes Chefs Sache
Greg L. Stewart (U.S. Department of Veterans Affairs (VA), 
University of Iowa), Stacy L. Astrove (VA, John Carroll Univer-
sity), Cody J. Reeves (VA, Brigham Young University), Eean R. 
Crawford & Samantha L. Solimeo (VA, University of Iowa): 
Those with the most find it hardest to share: Exploring leader 
resistance to the implementation of team-based empower-
ment. Academy of Management Journal, 60(6), 2266-2293.

Status gegenüber ihren Mitarbeitern neigten, statt die neue 
Rolle im Sinne einer besseren Patientenversorgung anzuneh-
men; zudem waren sie weniger erfolgreich darin, eine Balance 
zwischen zu wenig (Verweigerung, „business as usual“) und 
zu viel Delegation zu finden. Übermäßige Delegation wurde 
genauso wie zu wenig Delegation als Belastung empfunden, 
da in diesem Fall die „alten“ Machtverhältnisse genutzt wur-
den, um unliebsame Tätigkeiten zu vermeiden. Auch wenn das 
elitäre Selbstverständnis ärztlicher Berufe recht einzigartig 
sein mag, dürften ähnliche Probleme auch in anderen Kontex-
ten bei der Implementierung geteilter Führung auftreten. Der 
sprichwörtliche Flaschenhals scheint die berufliche Identität 
von Führungskräften zu sein, weshalb geteilte Führung eine 
bewusste Auseinandersetzung von Führungskräften mit dem 
Wandel ihrer beruflichen Identität erfordert. Führungskräfte 
können darin bspw. mithilfe von kreuzfunktionalen Trainings 
unterstützt werden, die das Bewusstsein für die Abgrenzung 
der eigenen Fähigkeiten von denen der Mitarbeiter schärfen, 
um Befürchtungen, diese könnten unter geteilter Führung re-
dundant werden, zu zerstreuen. Zudem sollten Anreizsysteme 
um teambasierte Komponenten ergänzt und statushohe „In-
novation Champions“ unter den Führungskräften identifiziert 
werden, die als positive Rollenvorbilder bei einer sukzessiven 
Implementierung geteilter Führung vorangehen können.

Besprochen von Benjamin P. Krebs, Lehrstuhl International 
Business, Universität Paderborn
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Viele Unternehmen möchten den Austausch unter 
ihren Mitarbeitern gezielt fördern, um die Zusam-
menarbeit am Arbeitsplatz zu stärken und Syner-
gieeffekte zu nutzen. Dazu setzen Unternehmen 

zunehmend auf offen gestaltete Großraumbüros. Traditionell 
gestaltete Büroräume gelten als altmodisch. Es gibt bisher 
jedoch kaum empirische Forschung dazu, ob offene Büroar-
chitekturen tatsächlich die Interaktionsmuster der Mitarbei-
ter verändern und mehr Kollaboration entsteht. Die Forscher 
Bernstein und Turban sind in zwei interventionsbasierten 
Feldstudien dieser Frage nachgegangen. Dazu haben sie zwei 
große US-amerikanische Unternehmen begleitet, die sich in 
einer Umstellungsphase befanden und offene Großraumbüros 
einführten („war on walls“). Um die Interaktionsmuster der 
Mitarbeiter präzise erfassen zu können, wurden diese für die 
Dauer von mehreren Wochen vor und nach dem Umzug in die 
neuen Büroräume mit tragbaren Sensoren ausgestattet. Ein 
Infrarotsensor erfasste, wem die Person zugewandt war. Mi-
krofone zeichneten auf, ob gesprochen wurde (aber nicht, was 
inhaltlich gesagt wurde). Ein Beschleunigungsmesser erfasste 
Körperbewegungen sowie die Körperhaltung und per Bluetooth 
wurde ermittelt, wo sich die jeweilige Person im Raum aufhielt. 
Zusätzlich wurden der E-Mail-Verkehr und der Austausch über 
Instant Messaging ausgewertet. Es zeigte sich, dass durch die 
Umstellung auf offene Großraumbüros die Face-to-Face-Inter-
aktion in beiden Unternehmen um ca. 70% abnahm. Gleichzei-
tig stieg die elektronische Kommunikation signifikant an. Statt 
des persönlichen Austauschs wurde das Gegenteil erreicht: 
Die Mitarbeiter suchten nach Möglichkeiten, sich zurückzuzie-
hen. Weniger räumliche Grenzen führen laut den Autoren zu 
einem Mangel an Privatsphäre, den die Mitarbeiter z. B. durch 
Noise-Cancelling-Kopfhörer versuchten zu kompensieren. Die 
Studie verdeutlicht, dass die Einführung einer Open-Office-Ar-
chitektur das Verhalten am Arbeitsplatz beeinflusst. Trotz der 
direkten Messung im Unternehmen besteht die Möglichkeit, 
dass andere Faktoren, neben der Änderung des Bürodesigns, 
die Ergebnisse erklären können. Auch die Übertragung der 
Ergebnisse auf den deutschen Kontext ist zu diskutieren.

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

Großraumbüros verringern 
direkten Austausch 
E. S. Bernstein & S. Turban (Harvard University): The impact of 
the „open“ workspace on human collaboration. Philosophical 
Transactions of the Royal Society B, 2018, Vol. 373, pp. 369-
383.

In Zeiten des Fachkräftemangels müssen Unternehmen 
Strategien entwickeln, mit denen sie den Herausforde-
rungen effektiv begegnen können, um ihre zukünftige 
Wettbewerbsfähigkeit nicht zu gefährden. Und qualifi-

zierte Fachkräfte sind ein Schlüsselfaktor, um Wachstum und 
Wohlstand zu sichern. Unternehmen müssen sich daher zum 
einen mehr als bisher mit der Frage auseinandersetzen, wie 
vorhandene Fachkräfte stärker an das Unternehmen gebunden 
werden können. Zum anderen ist es wertvoll für Unternehmen, 
Erkenntnisse darüber zu erlangen, wie die Anzahl von Bewer-
bern möglichst kostengünstig erhöht werden kann. Genau hier 
setzt die vorliegende Studie an und untersucht, wie Informati-
onen über die Anzahl bereits abgeschickter Bewerbungen auf 
eine ausgeschriebene Stelle das Bewerbungsverhalten poten-
zieller Kandidaten beeinflusst.

Die Wissenschaftlerin nutzte die Daten eines groß angelegten 
Feldexperiments mit über zwei Millionen Beobachtungen, 
welches auf der beliebten Business-Networking-Website 
Linked in durchgeführt wurde. In der Kontrollgruppe sahen die 
Arbeitssuchenden jeweils die von ihnen aufgerufene Stellenan-
zeige. In der zufällig ausgewählten Versuchsgruppe sahen die 
Arbeitssuchenden zusätzlich auch die Anzahl der Personen, die 
sich bereits auf diese Stelle beworben hatten. 

Die Resultate zeigen, dass das Hinzufügen von Informatio-
nen über das Handeln anderer die Wahrscheinlichkeit um 3,5% 
erhöhte, dass sich eine Person auch tatsächlich auf die von ihr 
aufgerufene Stellenanzeige bewarb. Im Kontext von Linkedin 
bedeutete dies eine potenzielle Steigerung von ca. 250 mehr ab-
geschlossenen Bewerbungen pro Tag. Interessanterweise führte 
die zusätzliche Information über das Handeln anderer jedoch 
nicht zu einer intensiveren Jobsuche der Personen in der Ver-
suchsgruppe, in beiden Gruppen schauten Arbeitssuchende sich 
im Schnitt 3,8 Stellenanzeigen an. Die Forscherin zieht aus den 
Resultaten den Schluss, dass das Hinzufügen von Informati-
onen über die Anzahl bereits abgeschickter Bewerbungen zu 
einer Stellenausschreibung einen kostengünstigen und leicht 
umsetzbaren Weg darstellt, den Bewerberpool zu vergrößern.

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

Welche Rolle spielen Infor
ma tionen über das Handeln 
anderer bei Bewerbungen?
Laura K. Gee (Tufts University, Medford): The More You Know: 
Information Effects on Job Application Rates in a Large Field 
Experiment. Management Science, forthcoming
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In der Praxis dürften Zweifel, ob Gewerkschaften oder 
Betriebsräte die Arbeitsleistung der Mitarbeiter positiv 
beeinflussen, weit verbreitet sein. Auch in der Forschung 
ist die Befundlage nicht eindeutig. Basierend auf den Er-

kenntnissen früherer Forschung ging das Autorenteam um 
Alexander Newman davon aus, dass die Antwort zum einen 
davon abhängt, ob das Verhältnis zwischen Gewerkschaft 
und Management kooperativ ist, was das Vertrauen in das 
Management seitens der Mitarbeiter stärken sollte; zum an-
deren von der Fähigkeit der Gewerkschaft, sich effektiv für 
die Bedürfnisse der Mitarbeiter einzusetzen, was die wahr-
genommene Arbeitsplatzsicherheit erhöhen sollte. Sozusagen 
als Gegenleistung sollte Vertrauen in das Management und 
wahrgenommene Arbeitsplatzsicherheit wiederum Mitarbeiter 
motivieren, eine höhere Arbeitsleistung zu erbringen. New-
man und Kollegen testeten ihre Theorie auf Basis einer Stich-
probe von 17 privatwirtschaftlichen chinesischen Firmen, in 
denen insg. 303 Mitarbeiter und Vorgesetzte befragt wurden, 
und fanden ihre Hypothesen bestätigt. Da die Befragungen zur 
Messung der Prädiktoren (u. a. Gewerkschaft-Management-
Verhältnis), der Mediatoren (u. a. Arbeitsplatzsicherheit), und 
des Outcomes (Arbeitsleistung) zu drei unterschiedlichen Zeit-
punkten stattfanden, deuten die Ergebnisse darauf hin, dass 
es sich um kausale Effekte handeln könnte. Zudem konnte mit 
diesem Modell ein Drittel der Variation in der von den Vorge-
setzten eingeschätzten Arbeitsleistung erklärt werden, was für 
die praktische Bedeutsamkeit von Arbeitsplatzsicherheit und 
Vertrauen in das Management, aber auch der Qualität des Ge-
werkschaft-Management-Verhältnisses und der Fähigkeit von 
Gewerkschaften, sich effektiv für die Bedürfnisse der Mitarbei-
ter einzusetzen, spricht. Die Befunde sind auf den deutschen 
Kontext übertragbar, wenn man von Betriebsgewerkschaften 
auf Arbeitnehmervertretungen im Allgemeinen abstrahiert; 
allerdings ist es hierzulande das (Personal-)Management, das 
einen großen Anreiz hat, ein kooperatives Verhältnis zu Ar-
beitnehmervertretungen zu pflegen, wohingegen in China die 
Initiative eher von den Betriebsgewerkschaften ausgeht. 

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

Mit vereinten Kräften
Alexander Newman (Deakin University), Brian Cooper 
(Monash University), Peter Holland (Swinburne University of 
Technology), Qing Miao (Zhejiang University), Julian Teicher 
(Central Queensland University): How do industrial relations 
climate and union instrumentality enhance employee perfor-
mance? The mediating effects of perceived job security and 
trust. Human Resource Management, 2018, 1-10.

Für viele Mitarbeiter ist es normal, ständig mit Kollegen 
oder Kunden über E-Mail und andere Messaging-Sys-
teme verbunden zu sein. Schätzungen nach wurden 
alleine im Jahr 2015 über 112 Billionen Arbeitsmails 

verschickt. Unterbrechungen durch eintreffende Nachrich-
ten sind daher fester Bestandteil des Arbeitsalltags für viele 
Mitarbeiter. Im gängigen Diskurs werden entsprechende Un-
terbrechungen mit Stress gleichgesetzt. Schnell ist von einer 
E-Mail-Flut die Rede. Sonnentag und Kollegen widmeten sich 
der Frage, ob sich Unterbrechungen durch eintreffende elek-
tronische Nachrichten tatsächlich zwangsläufig negativ auf die 
Stimmung von Mitarbeitern auswirken. Konkret entwickelten 
sie zwei Erklärungsansätze. Zum einen nahmen sie an, dass 
Unterbrechungen Zeitdruck auslösen und dieser wiederum auf 
die Stimmung drückt. Zum anderen gingen sie davon aus, dass 
Unterbrechungen auch zu positiver Stimmung führen können, 
wenn Mitarbeiter auf diese reagieren und dadurch das Gefühl 
haben, dass sie ihre Arbeitsaufgaben erfüllen. Die Autoren 
führten eine Tagebuchstudie mit 174 Mitarbeitern durch. Über 
eine Arbeitswoche hinweg berichteten die Teilnehmer täglich, 
inwiefern sie durch E-Mails und andere elektronische Nach-
richten unterbrochen wurden und wie ihre Stimmung am Ende 
des Arbeitstags war. Die Ergebnisse unterstützen die Annah-
men der Autoren: Unterbrechungen stehen sowohl mit nega-
tiver als auch mit positiver Stimmung in Verbindung. 

Für die organisationale Praxis lässt sich resümieren, dass 
elektronische Nachrichten aus modernen Jobs nicht mehr weg-
zudenken sind. Die damit einhergehenden Unterbrechungen 
im Arbeitsprozess führen schnell zu Zeitdruck, was schlech-
te Stimmung zur Folge hat. In diesem Sinne sind Unterbre-
chungen nach wie vor als Stressor einzuordnen. Gleichzeitig 
können sie zur wahrgenommenen Aufgabenerfüllung beitra-
gen. Entscheidend ist, dass Mitarbeiter auf die eintreffenden 
Nachrichten reagieren (können). Ein bewusster Umgang mit 
eintreffenden Nachrichten und ein klares Priorisieren von Auf-
gaben kann helfen, einen individuellen Weg zu finden. Nach 
dem Motto: schnell reagieren, dann, wenn es angemessen ist. 

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

Ständige Erreichbarkeit, 
ständige Unterbrechungen
S. Sonnentag (Universität Mannheim), L. Reinecke (Univer-
sität Mainz), J. Mata (Universität Mannheim), P. Vorderer 
(Universität Mannheim): Feeling interrupted – being respon-
sive: How online messages relate to affect at work. Journal of 
Organizational Behavior, 2018, Vol. 39, pp. 369-383.
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Folgende internationale Zeitschriften verfolgen wir 
für Sie regelmäßig:
3 Academy of Management Journal 
3 American Economic Review
3 Human Resource Management 
3 Human Resource Management Review 
3 Journal of Applied Psychology 
3 Journal of Labor Economics
3 Journal of Organizational Behavior 
3 Journal of International Business Studies 
3 Journal of Political Economy 
3 Management Science
3 Personnel Psychology 
3 Quarterly Journal of Economics
3 Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie

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

Neues aus Top-Journals

Subjektive Leistungsbeurteilungen sind eine viel ge-
nutzte Maßnahme im Performance Management. 
Vorgesetzte nutzen diese Beurteilungen, um über ob-
jektiv messbare Kriterien hinaus ihre Mitarbeiter zu 

beurteilen. Dies kann viele Vorteile haben, da beispielsweise 
externe unbeeinflussbare Einflussfaktoren berücksichtigt wer-
den können. Allerdings gibt es in der Literatur hinreichend 
untersuchte Probleme. So tendieren Vorgesetzte dazu, zu gute 
Beurteilungen zu geben (leniency bias). Ebenfalls vermeiden 
sie zu differenzierte Beurteilungen innerhalb ihrer Teams, 
was zu relativ ähnlichen Beurteilungen führt (centrality bi-
as). Auch ist die Vergleichbarkeit der Beurteilungen zwischen 
Vorgesetzten meist schwierig, da Beurteilungen, wenn sie z. 
B. im Schulnotenformat gemacht werden, unterschiedliche Be-
deutungen, abhängig von den Vorgesetzten, haben können. 
Aus diesen Gründen werden immer häufiger sogenannte Kali-
brierungsrunden gehalten. Diese Kalibrierungsrunden sollen 
den negativen Teil der Subjektivität verringern. Sie bestehen 
aus Führungskräften, die nach einer ersten Beurteilung alle 
Beurteilungen betrachten und gegebenenfalls Anpassungen 
vornehmen.

Die Autoren Demeré, Sadatole und Woods sind die Ersten, 
die zu einer Reihe von anekdotischen Evidenzen nun empirisch 
die Auswirkungen solcher Kalibrierungsrunden zeigen. Sie 
benutzen dafür Daten einer internen Beratung eines globalen 
Unternehmens. Insgesamt nutzen sie eine Dreijahresperiode 
mit über 1000 Beurteilungen von über 100 Vorgesetzten und 
12 Kalibrierungsrunden.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Kalibrierungsrunden die-
ses Unternehmens die Beurteilungen in nur ca. 25% der Fälle 
anpassen. Allerdings sind, wenn die Beurteilungen angepasst 
werden, die Anpassungen nach oben (bei ca. 20% aller Beur-
teilungen) weitaus häufiger als die Anpassungen nach unten 
(nur bei ca. 5% aller Beurteilungen). Des Weiteren scheint es so, 
dass Anpassungen nach unten besonders dann gemacht wer-
den, wenn der Vorgesetzte prinzipiell sehr gute Beurteilungen 
vergibt. Und auch umgekehrt - Anpassungen nach oben werden 
besonders dann gemacht, wenn Vorgesetzte im Allgemeinen 
eher schlechtere Beurteilungen vergeben. Zusammenfassend 

Der Effekt von 
Kalibrierungsrunden auf 
Leistungsbeurteilungen
B. William Demeré & Karen L. Sedatole (Michigan State 
University), Alexander Woods (College of William and Mary): 
The Role of Calibration Committees in Subjective Performance 
Evaluation Systems. Management Science, forthcoming (2018))

ist es so, dass die Kalibrierungsrunden die Konsistenz der Be-
urteilungen erhöhen, indem sie die mittlere Bewertung der 
Vorgesetzten anpassen. Aufgrund der Tendenz zu mehr Anpas-
sungen nach unten führen die Kalibrierungsrunden zu einer 
Reduktion im Durchschnitt der Beurteilung.  Des Weiteren füh-
ren sie jedoch auch dazu, dass die Streuung der Beurteilungen 
reduziert wird. Obwohl sie also die Konsistenz zwischen den 
Vorgesetzten erhöhen, führen sie auch zu einer Verstärkung 
des Centrality Bias.

Wie in jeder Feldstudie ist die Generalisierbarkeit der Er-
gebnisse natürlich leicht eingeschränkt, da es sich hier nur 
um Daten von einem bestimmten Unternehmen handelt. Die 
beurteilte Arbeit der Angestellten ist eher komplex, die Vorge-
setzten haben nur wenige Mitarbeiter und das Unternehmen 
besitzt eine klare Hierarchie. Wichtig ist, dass die Mitarbeiter 
innerhalb des Unternehmens einen fixen Bonuspool haben 
und somit in direktem Wettbewerb miteinander stehen. Dies 
macht konsistente Bewertungen zwischen den Vorgesetzten 
umso entscheidender. Aber auch für Unternehmen ohne fixen 
Bonuspool können konsistente Beurteilungen, und somit die 
Einführung solcher Kalibrierungsrunden im Hinblick auf z. B. 
Beförderungen wichtig sein.

Besprochen von Timo Vogelsang, Seminar für ABWL und 
Personalwirtschaftslehre, Universität zu Köln
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Der Spiegel fragt am 25.8. auf dem Titel: „Wer darf 
rein?“ und plädiert für „eine rationale Flüchtlingspo-
litik“. Am 26.6. schreibt der Tagesspiegel über eine 
„erfreuliche Entwicklung“: „Immer mehr Flücht-

linge finden einen Job.“ Handelsblatt und Welt, Frankfurter 
Rundschau und taz diskutieren im August über den Spurwech-
sel, das Bleiberecht für gut integrierte Geflüchtete, deren Asyl-
antrag abgelehnt wurde.

Die medialen Diskussionen um Duldung, Abschiebung und 
Spurwechsel hält Professor Matthias Lücke für zu kurz gegrif-
fen. Als Senior Researcher am Institut für Weltwirtschaft Kiel 
und Honorarprofessor an der Universität Kiel beschäftigt er 
sich bei Fragen zur Integration von Geflüchteten und Arbeits-
migranten in Deutschland mit der Sicht der Herkunftsländer. 
„Menschen verhalten sich erstaunlich ähnlich, wenn sie ihre 
Heimat verlassen – egal ob aus dem Kosovo oder von den Kap-
verden“, fand Lücke heraus. 

Solche Erkenntnisse brachte er 2017 auch in die Studie zur 
erfolgreichen Integration von Flüchtlingen ein, die das Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie beauftragt hatte. Die 
Herangehensweise der Studie ist gesamtwirtschaftlich und sie 
kulminiert in Handlungsempfehlungen wie diesen: Der Zeit-
raum bis zur Entscheidung über den Aufenthaltsstatus müsse 
verkürzt werden, die Anerkennung von Qualifikationen müsse 
stärker auf Teilanerkennungen setzen und ein punktebasiertes 
System aus Sprache, Kompetenzen und Anerkennung sollte 
das Potenzial zügig vermessen. 

Professor Lücke verweist auf internationale Erfahrungen – 
etwa die zwei Wochen, die die Niederlande und die Schweiz für 
Asylverfahren benötigen, oder das Punktesystem für Zuwande-
rer in Kanada. Der Kieler Wissenschaftler betrachtet im Rah-
men des Projekts MEDAM – Mercator Dialogue on Asylum and 
Migration den wechselseitigen Einfluss von Asylpolitik und 
Einwanderung in die Europäische Union. Lücke hat keine Zwei-
fel: „Wenn wir mehr Möglichkeiten für legale Zuwanderung 
schaffen, können wir die Zuwanderung zum einen entspre-
chend der Nachfrage nach Arbeitskräften steuern – auch für 
Menschen ohne eine hohe berufliche Qualifikation. Zum ande-
ren können wir Einfluss auf die Qualifikationen nehmen, etwa 
indem wir Ausbildungen in den Herkunftsländern fördern und 

Auf Basis internationaler Erfahrungen und aktueller Praxisprojekte entwickeln  
Wissenschaftler Empfehlungen für die Integration ausländischer Arbeitskräfte. 

Zuwanderung valide erforschen

zur Bedingung für Einwanderung machen.“ Ausbildungspart-
nerschaften zwischen afrikanischen Ländern und je einem EU-
Land – damit die interessierten Arbeitsmigranten sich auf die 
erforderlichen Qualifikationen für den Arbeitsmarkt und den 
Erwerb einer Sprache konzentrieren können – hält Professor 
Lücke für ein gutes Modell. 

Sprach- und Fachtraining parallel betreiben

Diesen Unterschied betont auch Ruth Orenstrat als gravierend. 
„Arbeitsmigranten können planen und sich vorbereiten, sie 
können die deutsche Sprache schon in ihrer Heimat lernen“, 
erklärt die Wirtschaftswissenschaftlerin. „Geflüchtete dagegen 
kommen fast immer ungeplant, Hals über Kopf und mit trauma-
tischen Erlebnissen im Gepäck in Deutschland an.“ Deshalb, so 
ihre Arbeitsthese, muss die Betreuung von Anlaufstellen und in 
Unternehmen engmaschiger sein als bei Arbeitsmigranten, da-
mit die Integration gelingt. Im Rahmen des EU-geförderten Pro-
jekts Regional Integration Accelerators (RIAC) wirkt Orenstrat 
am Institut für Arbeitswissenschaft (IAW) der Ruhr-Universität 
Bochum an der prozessbegleitenden Evaluation mit. Dabei geht 
es um die Entwicklung eines multiplikationsfähigen Ansatzes 
für die schnelle und nachhaltige Integration Geflüchteter in die 
nationalen Arbeitsmärkte. Sechs Projektpartner in Deutsch-
land, Dänemark, Italien und der Türkei erproben ihre Modelle 
unter unterschiedlichen Rahmenbedingungen.

In Deutschland basiert die praktische Integrationsarbeit auf 
Erfahrungen in Offenbach. Dort eruierten mehrere Partner 
den Bedarf in Kleinbetrieben, suchten unter den Geflüchteten 
interessierte, lernbereite, disziplinierte und zu den Betrieben 
passende Kandidaten und brachten beide Seiten zusammen. 
Anders als üblich wurden Sprach- und Fachtraining nicht hin-
tereinander absolviert. Vielmehr wurden das Betriebsprak-
tikum, der allgemeine, aber auch an der Fachsprache des 
Unternehmens orientierte Deutschunterricht und eine Mento-
renbegleitung parallel betrieben. Erfolgreich, denn in diesem 
Vorläuferprojekt „Chance Handwerk“ blieben alle 15 Geflüchte-
ten am Ball. Nun wird in einem größeren Rahmen versucht, die-
sen Erfolg zu sichern: Kleine dezentral organisierte Einheiten 
sollen sich auf Branchen und Unternehmen fokussieren, um 
den Integrationsprozess zu beschleunigen. 

Ruth Lemmer, Freie Wirtschaftsjournalistin in Duisburg
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Während der gesamten Projektlaufzeit werden Professorin 
Uta Wilkens, Projektleiterin des Teilprojekts Evaluation und 
Monitoring, und Ruth Orenstrat ihre Evaluationsergebnisse 
im Rahmen von Feedback-Workshops und Zwischenberichten 
an die Projektpartner rückkoppeln. Bis jetzt haben die Wissen-
schaftlerinnen schon Messinstrumente entwickelt – etwa für 
die Analyse der individuellen Employability. „Entscheidend 
wird es sein, wie bereitwillig die Teilnehmer Fragen beant-
worten“, sagt Orenstrat. Um dies zu erleichtern, werden die 
aus geschlossenen Fragen mit vorgegebenen Antwortmöglich-
keiten und Freitextfeldern zusammengestellten Fragebögen 
für die Geflüchteten in acht Muttersprachen übersetzt – da-
runter Farsi und Urdu. Doch nicht nur die Sprache bleibt bei 
der Evaluation wichtig, auch die explizite Berücksichtigung 
von Kontrollgruppen. „Nur durch den Vergleich der projekt-
beteiligten Geflüchteten mit anderen Geflüchteten derselben 
Kommune ist es möglich, Integrationserfolge auf die projekt-
spezifischen Maßnahmen zurückzuführen“, betont Orenstrat, 
„und damit zu validen Forschungsergebnissen zu gelangen.“ 

Zum Erfolg gehört für Professorin Swetlana Franken, die an 
der Fachhochschule Bielefeld im Fachbereich Wirtschaft und 
Gesundheit die Schwerpunkte Schlüsselqualifikationen des 
Managements und Personalmanagement lehrt, eine positive 
Einstellung gegenüber Zuwanderern. „Wir nutzen das Poten-
zial, das wir im Lande haben, auch deshalb zu wenig“, meint 
sie, „weil das Bild des Zuwanderers nicht positiv belegt ist.“ 
Da spielt nach ihrer Ansicht die Ursache der Zuwanderung 
noch gar keine Rolle. Arbeitskräfte etwa, die in den 60er-Jah-
ren kamen, wurden Gastarbeiter genannt, ein Begriff, der das 
Provisorium schon beinhalte. Auch Zuwanderer aus Russland 
und südosteuropäischen Staaten spürten Berührungsängste. 
Jetzt kommen Geflüchtete in diese Gemengelage. Ob ohne Aus-
bildung oder mit akademischem Abschluss, „die Menschen 
kommen nicht, weil es ihnen in der Heimat gut geht“. 

Franken, die über akademische Migrantinnen in Führungs-
positionen, als Unternehmerinnen und Gründerinnen forschte, 
entdeckt als Gemeinsamkeit, wie kompliziert es für die Frauen 
ist, auf Akzeptanz zu stoßen. Ihr Fazit: „Personalmanager müs-
sen die Stereotype bekämpfen, mit denen Migranten belegt 
werden.“ 15 Prozent haben oder machen in Deutschland ei-
nen akademischen Abschluss, da sei es nicht nur wegen des 
Fachkräftemangels elementar, „nach Talenten zu suchen, statt 
auf Hindernisse zu starren“. Engagement und Leistungswille 
müssten entscheiden. Die viel beschworenen Sprachbarrieren 
seien gerade während des Studiums leicht abbaubar. Ihre Er-
fahrungen mit Studierenden an der Hochschule, aber auch ihre 
Studien über Erfolgsfaktoren auf dem Weg an die Spitze und 
die Karriereorientierung von Akademikerinnen mit Migrati-
onshintergrund hat Swetlana Franken in ihrer aktuellen For-
schung zur Digitalisierung darauf gebracht, Workshops nicht 
mehr extra für Migrantinnen zu deklarieren. Zum Schnup-
pertag Industrie 4.0 konnte jeder kommen. Dennoch waren 
es – wie häufig bei außerplanmäßigen Aktionen – vor allem 
Frauen, die sich zum Workshop anmeldeten, unter ihnen eini-
ge Migrantinnen. Die Hochschullehrerin hat ihr Anliegen, die 
Integration hoch qualifizierter Akademikerinnen zu fördern, 
keinesfalls aufgegeben, sie gibt lediglich zu bedenken, dass 
Heterogenität ein prinzipiell positiver Schritt ist. Die Denk-
fabrik Digitalisierte Arbeitswelt an der FH Bielefeld erforscht 
Genderaspekte, will die Gestaltung der digitalen Welt nicht 
den Männern überlassen und schafft mit ihren Absolventinnen 
Role Models. 

Letzteres kann auf jeder Qualifikationsstufe funktionieren. 
Erfolgreiche Praktikanten, Auszubildende, Abiturientinnen 
und Akademiker vorzustellen, das sind in den Medien men-
schelnd-positive Geschichten. Konstruktiver Journalismus 
wird er heute genannt, Journalismus, der nicht nur auf negati-
ve Nachrichten und Skandale schaut.

V. l. n. r.: Prof. Dr. Matthias Lücke (IfW Kiel), Dr. Ruth Orenstrat (Ruhr-Universität Bochum),  
Prof. Dr. Swetlana Franken (FH Bielefeld)
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Altersgerecht arbeiten
Schon in jungen Jahren entdeckte Professor Frerich Frerichs, heute an der Universität 
Vechta, das Alter für sich: als arbeitsmarktorientiertes Lehr- und Forschungsthema.
Ruth Lemmer, Freie Wirtschaftsjournalistin in Duisburg

Seine Geburtsregion trägt Frerich Frerichs im Namen. 
Denn der weist ihn als Ostfriesen aus. Die Provinz 
Ostfriesland zwang unter napoleonisch-niederlän-
discher Besatzung ihren Bürgern Nachnamen auf, 

was etliche Familien so lösten, dass sie an den Rufnamen ein 
s hängten. Offensichtlich auch die Familie Frerichs in Aurich, 
in die der heutige Fachgebietsleiter Altern und Arbeit im Ins-
titut für Gerontologie der Universität Vechta 1959 hineinge-
boren wurde. Der Hochschullehrer entdeckte das Thema Alter 
bereits direkt nach dem Abitur, als er seinen Zivildienst im 
Alten- und Seniorenheim in Aurich ableistete. Während er 
anschließend Soziologie und Psychologie an der Freien Uni-
versität Berlin studierte, wurde ihm sein Ziel bald klar: Die 
Altersforschung hatte es ihm angetan. 

Frerichs wurde 1990 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Ins-
titut für Angewandte Gerontologie in Berlin, wechselte 1991 zur 
Forschungsgesellschaft für Gerontologie nach Dortmund und 
verband so seine Hauptinteressen zum einen in der Weiter-
bildung von Gerontologen und zum anderen in wissenschaft-
lichen Studien rund um ältere Menschen. 1997 promovierte 
Frerich Frerichs an der Universität Dortmund mit dem Thema 
Frühverrentungspolitik zum Dr. phil. – und schon damals prä-
ferierte der Jungwissenschaftler „Ansätze zu einer Beschäf-
tigungspolitik, die ältere Arbeitnehmer integrieren, statt sie 
früh aufs Altenteil zu schicken“. 

Wirtschaftskraft von Senioren untersucht

Seinem Forschungsgegenstand blieb er in unterschiedlichen 
Stationen und Variationen nahe: erst als Wissenschaftlicher 
Abteilungsleiter „Demografischer Wandel und Arbeitswelt“ am 
Institut für Gerontologie der Forschungsgesellschaft für Geron-
tologie in Dortmund, dann als Wissenschaftlicher Geschäfts-
führer dieses Instituts und parallel als Wissenschaftlicher 
Leiter der Geschäftsstelle Seniorenwirtschaft der Forschungs-
gesellschaft für Gerontologie. In Kooperation mit dem Institut 
für Arbeit und Technik in Gelsenkirchen und finanziell geför-
dert durch das Land Nord rhein-Westfalen untersuchten die For-
scher die Wirtschaftskraft der Senioren. „Wir konnten positive 
Akzente besonders in den Bereichen Wohnen und Tourismus 
herausarbeiten“, erinnert sich der Wissenschaftler. 

Doch in erster Linie gehört seine wissenschaftliche Neugier 
nicht dem älteren Konsumenten. Vielmehr bewegt es ihn, dass 
„Menschen ab einem gewissen Alter im Wohlfahrtsstaat und 
auf dem Arbeitsmarkt eher Manövriermasse und je nach wirt-
schaftlicher Lage eine mehr oder weniger umworbene Klientel 
sind“. Und das nicht nur in Deutschland und obwohl die al-
ternde Gesellschaft in den modernen Industriestaaten längst 
keine leere Drohung mehr ist. In seiner Habilitationsschrift 
untersuchte Frerich Frerichs den demografischen Wandel und 
die Arbeitsmarktpolitik für ältere Arbeitnehmer und Arbeit-
nehmerinnen in Großbritannien, Japan und Deutschland im 
Wohlfahrtsstaatsvergleich. Von der Technischen Universität 
Dortmund erhielt er 2008 die Venia legendi in Sozialer Ge-
rontologie. Einige seiner Erkenntnisse von damals rufen auch 
heute noch nach Handlungsempfehlungen: Ältere Aktive auf 
dem Arbeitsmarkt in Großbritannien sind überproportional in 
prekären Verhältnissen beschäftigt, Ältere in Japan arbeiten 
deutlich länger als in Deutschland – etwa in Dependancen, in 
denen die Leistungsreduktion einkalkuliert wird. Deutschland 
wiederum hat sich noch nicht gänzlich von der Frühverren-
tungsmaxime verabschiedet. 

Gerontologen interdisziplinär ausbilden

Als Hochschullehrer an der Uni Vechta bildet der 59-Jährige 
Studierende der Gerontologie aus, die sich interdisziplinär 
mit dem Alter beschäftigen wollen. Psychologie, Ökonomie, 
Arbeitswissenschaft und Gesundheitsmanagement haben 
Anteile am einzigen universitären Bachelor in Gerontologie. 
Das Masterstudium Gerontologie entwickelt sich aus den For-
schungssträngen Soziologie, Ökonomie und Psychologie – und 
setzt auf Handlungsorientierung und Transferwissen. Als Di-
rektor des Instituts für Gerontologie der Uni Vechta prägte Pro-
fessor Frerichs die Richtung sowohl des Studiums als auch der 
Forschung zwischen 2011 und 2013 und erneut zwischen 2016 
und 2018 stark mit. Für die Absolventen, so der Hochschul-
lehrer, entwickle sich das Berufsfeld gerade erst. Doch er ist 
zuversichtlich. Denn die Arbeitsfelder in Kommunen und bei 
Trägern sozialer Einrichtungen, zum Beispiel im Quartiersma-
nagement und in Pflegestützpunkten, müssen in den nächsten 
Jahren ausgebaut werden. 
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Als Forscher hat der Hochschullehrer zu den unterschied-
lichsten Aspekten des Alterns veröffentlicht. Da geht es um 
alternsgerechte Laufbahnen in der Pflege, um die Leistungs-
potenziale Älterer im Betrieb, um altersgerechte Personal-
entwicklung, um Kompetenzmanagement in kleinen und 
mittelständischen Unternehmen. So untersuchte Frerich Fre-
richs gemeinsam mit PERSONALquarterly-Herausgeberin und 
Arbeitspsychologieprofessorin Simone Kauffeld in einem drei-
jährigen Projekt die Kompetenzentwicklung in Betrieben. Sein 
Teilprojekt eruierte, wie Ältere ihr Wissen und Können an die 
nächste Generation weitergeben – zum Beispiel auf Baustellen 
und in Kfz-Werkstätten. Denn Auszubildende lernen am Ar-
beitsplatz, also während der Arbeit, und weniger in Seminaren. 
Für Personalentwickler kommt es also darauf an, diese struktu-
rell gewachsene Lernform zu systematisieren und erfolgreich 
einzusetzen. 

Immer wieder ist die Weiterbildung Älterer eine wissen-
schaftliche Aufgabenstellung seiner Forschungsarbeiten mit 
Kollegen anderer Disziplinen. Aktuell beschäftigt sich Frerichs 
mit der Frage, wie ältere Arbeitnehmer in die Digitalisierung 
einbezogen werden. Bleiben zum Beispiel Ältere der alten Tech-
nik verhaftet oder werden sie für die neuen Arbeitsweisen 
qualifiziert? Und wie muss man Lernprozesse gestalten, damit 
Ältere Spaß an der Digitalisierung gewinnen? „Diese Fragen 
sind nicht neu“, sagt der Arbeits- und Altersforscher. „Aber 
sie sind auch noch nicht gelöst.“ Frerich Frerichs legt eine 
klare Haltung zugrunde, die sich in Einzelprojekten bei ihm 
und internationalen arbeitspsychologischen Kollegen schon 
mehrfach bestätigt hat: „Die Defizithypothese für ältere Ar-
beitnehmer ist keine zwangsläufige, vielmehr entscheiden die 
Rahmenbedingungen über die Lernfähigkeit und das Lerner-
gebnis.“ 

Beschäftigungsfähigkeit Älterer im Betrieb verlängern

Das Know-how erfahrener Beschäftigter zu nutzen, ohne sie 
vom Fortschritt digitaler Techniken abzuschneiden, setzt die 
Zuversicht voraus, dass Menschen mit Routine auch Neues 
gut einsortieren können. Deshalb beschäftigt sich der enga-
gierte Forscher mit unterschiedlichen Aspekten von Erwerbs-
biografien auf dem Weg zur Rente, mit der Flexibilisierung 
des Übergangs in den Ruhestand und mit nachberuflichen 
Tätigkeiten. Ob in der Pflege oder im Handwerk, innovative 
Personalkonzepte können über Fachlaufbahnen oder Arbeits-
platzzuschnitte die Beschäftigungsfähigkeit Älterer in den Be-
trieben deutlich verlängern. 

Aber seine Forschung setzt weitaus früher im Berufsleben 
an, denn Altern ist in der Lebensphasenforschung nur ein 
Schwerpunkt. Die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege gehört 
ebenso dazu wie das lebenslange Lernen, das frühzeitig geübt 
und gefördert sein will. Frerichs, der universitäre Forschung 
praxisnah gestalten will, unterstützt regelmäßig Lösungsvor-

schläge, die über einzelne Betriebe hinaus für den deutschen 
Arbeitsmarkt umsetzbar und die Gesellschaft wichtig sind: So 
sollten seiner Ansicht nach die bisherigen Beschäftigungs-
pakte fortgeführt und ältere Arbeitslose dadurch schneller 
wieder in die Erwerbsarbeit integriert werden. Programme 
wie „WeGeBau“ zur Weiterbildung Geringqualifizierter und 
Älterer ab 45 Jahren sollten betriebsnah umgesetzt werden. 
Und das Gesundheitsmanagement in Unternehmen müsste in 
der Gesellschaft einen breiteren Raum einnehmen und eine 
höhere Akzeptanz erhalten. Der Soziologe und Psychologe 
kann nicht anders: Er sieht Wirtschaft und Gesellschaft eng 
ineinander verwoben. So entstand ein weiteres Thema, das ihn 
als Forscher ebenfalls interessiert, beinahe automatisch: die 
Entlohnung Älterer. „Das“, so der Arbeits- und Altersforscher, 
„darf man nicht nur den Ökonomen überlassen.“ 
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Um die Basis für eine rationale Alterssicherungspoli
tik zu verbessern, fördert das Forschungsnetzwerk 
Alterssicherung (FNA) der Deutschen Rentenversi
cherung Bund wissenschaftlich fundierte Analysen 

zur Alterssicherung. In diesem Zusammenhang sind auch Ein
schätzungen zur Altersarmut relevant, die aufgrund ihrer Popu
larität Einfluss auf das individuelle Vorsorgeverhalten entfalten, 
welches über die spätere Absicherung im Alter mitentscheidet.

„Rentner in Deutschland müssen von nur 873 Euro leben.“ 
Solche Meldungen stehen für eine weit verbreitete Deutung 
der Durchschnittsrente, die Altersarmut ganz offenkundig 
erscheinen lässt. Tatsächlich weist die aktuelle Statistik der 
Deutschen Rentenversicherung für 2017 Altersrenten von im 
Durchschnitt 873 Euro monatlich aus. Bei der Interpretation 
dieses Modellwerts ist jedoch zu berücksichtigen, dass er we
der ein Bild über die dahinter stehende Verteilung vermittelt, 
noch andere relevante Kontexte miterfasst.

Um eine Regelaltersrente zu erhalten, sind insgesamt nur 
fünf Jahre mit Beitragszahlungen in die gesetzliche Renten
versicherung (GVR) ausreichend. Selbstständige oder Beamte, 
die nur zu Beginn ihres Arbeitslebens einige Jahre abhängig 
beschäftigt, sonst aber dauerhaft in einem anderen Vorsorge
system abgesichert waren, erhalten ebenfalls eine gesetzliche 
Rente. Eine nicht erwerbstätige Hausfrau, die mehrere Kinder 
erzieht, kann allein dadurch eine Rente beziehen. Stark unter
durchschnittliche Renten aufgrund kurzer Versicherungszeit 
sind häufig und ziehen die Durchschnittsrente rechnerisch 
nach unten. Würden wir – wie in Österreich – 15 Jahre Versiche
rungszeiten zur Voraussetzung für eine Altersrente festlegen, 
hätte das erhebliche Auswirkungen auf die Durchschnittsrente.

Entscheidend ist, dass in der Regel keiner der genannten 
Fälle im Alter allein auf die gesetzliche Rente angewiesen ist 
oder sein wird, sondern durch andere Alterssicherungssys
teme oder – im Fall von westdeutschen Hausfrauen – durch den 
Ehepartner, der schon vor dem Rentenalter die Rolle des Haupt
versorgers hatte, abgesichert ist. Eine niedrige Rente allein ist 
demnach ein schlechter Indikator für Altersarmut. Maßgeblich 
ist das gesamte Haushaltseinkommen aus der gesetzlichen, 
betrieblichen und privaten Altersvorsorge sowie aus dem Part
nereinkommen. Von (Unter)Versorgung oder gar Altersarmut 
in der Bevölkerung auf Basis der Durchschnittsrenten auszu
gehen, führt also zu Fehlschlüssen.

Grundsicherungsbezug und Rente

Eine andere Möglichkeit, Altersarmut zu beziffern, bietet der 
Anteil der Menschen, die Leistungen der Grundsicherung in 
Anspruch nehmen. Auch hierbei gibt es einiges anzumerken:
3  Der Anteil an Grundsicherungsbeziehern ist unter Älteren 

deutlich niedriger als unter Jüngeren. Während 2015 insge
samt rund zehn Prozent Leistungen aus Grundsicherungs
systemen erhielten, lag die Quote bei den 65Jährigen und 
Älteren bei nur circa drei Prozent. Unter den Rentnern bezo
gen sogar nur 2,5 Prozent zusätzlich Leistungen der Grund
sicherung im Alter.

3  Die Mehrzahl der Grundsicherungsbezieher hat keinen oder 
einen sehr geringen Rentenanspruch. 24 Prozent der Grund
sicherungsbezieher bezogen 2014 keine GRVRente. Nur 
etwa 13 Prozent der Grundsicherung beziehenden Rentner 
erreichen Versichertenrenten von über 600 Euro, während 
bei 87 Prozent eine recht große Lücke zwischen der eigenen 
Rente und dem Einkommensbedarf im Alter klafft.

3  Studien zeigen, dass Versicherte mit niedrigen Renten den
noch selten Grundsicherung beziehen. Etwa sechs Prozent 
der Senioren mit einer Rente unter 600 Euro bezogen zu
sätzlich Leistungen der Grundsicherung im Alter. Bei einem 
Rentenzahlbetrag zwischen 600 und 700 Euro waren es vier 
Prozent und zwischen 700 und 800 Euro sogar nur noch 
1,4 Prozent.

3  Die meisten Grundsicherungsbezieher werden nicht erst im 
Rentenalter arm. 76 Prozent der 65 und 66jährigen, die 
Grundsicherung beziehen, erhielten auch unmittelbar vor 
dem Renteneintritt Leistungen der Grundsicherung wie 
Arbeitslosengeld II (33 Prozent), Grundsicherung wegen 
Erwerbsminderung (30 Prozent) und Hilfe zum Lebensun
terhalt (13 Prozent).

Risiken für die Rentenentwicklung

Die Fiktion eines weiten Teilen der Bevölkerung drohenden 
Schicksals in Altersarmut kann nicht nur individuell zur Self 
fulfilling Prophecy werden, sondern indirekt auch die Funktio
nalität des Alterssicherungssystems gefährden. So etwa, wenn 
vorschnelle Festlegungen auf letztlich wenig Erfolg verspre
chende Reformkonzepte – provoziert durch das dramatisie
rende öffentlichmediale Bild – eine sinnvolle und notwendige 
Weiterentwicklung der Alterssicherung beeinträchtigen.

(Fehl-)Einschätzungen zur Altersarmut
Brigitte L. Loose, Leiterin des Forschungsnetzwerks Alterssicherung (FNA) der Deutschen Rentenversicherung Bund in Berlin
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